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BEITRÄGE ZU EINER KRITISCHEN BEARBKITUNG

DER MARTYRERACTEN DER HEILIGEN CAECILIA.

VON

JOSEPH MOHR.

Die grossartigen Entdeckungen de Rossi's in den römi

schen Katakomben haben für die Geschichte der heiligen

Cacilia eine Reihe der wichtigsten Beweismomente zu Tage

gefördert. Abgesehen von der Wiederauffindung der alten

Grabkapelle der h. Cäcilia in unmittelbarer Nähe der Papst

krypta von San Callisto sind durch die Arbeiten de Rossi's

auch ihre Martyreracten wieder zu verdienten Ehren ge

kommen. Während nämlich selbst Ruinart in seinem grossen

Werke Acta martyrum (Paris 1689) die Acta Sanctae Cae-

ciliae nicht aufgenommen hat, offenbar weil er sie nicht für

echt hielt, und auch Tillemont, Hist. eccles. IV, 673 (Venise

1732) dieselben mit kurzen abfälligen Bemerkungen übergeht,

steht heute die Echtheit der Acten ihrem Kerne nach ausser

Frage.

Freilich sieht man auf den ersten Blick, dass wir in die

sen Documenten nicht diejenigen Acten vor uns haben,

welche, wie bei fast allen hervorragenden Martyrern, so

auch jedenfalls bei der hl. Cäcilia, unmittellbar nach dem
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2 Zü DEN MARTYRACTEN DER H. CAECILIA

Martyrium auf Grund der gerichtlichen Verhöre aufgezeichnet

wurden. Die vorhandenen Handschriften, von denen die äl

testen dem 9. Jahrhundert angehören, enthalten vielmehr

einen in späterer Zeit angefertigten erweiterten und von

seinem Verfasser ausgeschmückten Text; doch geht aus zahl

reichen Stellen dieses Textes unzweifelhaft hervor, dass er

mit Benutzung der alten Originalacten angefertigt wurde.

Wieviel von diesem uns allein zu Gebote stehenden er

weiterten Texte der Acten zu dem Texte jener alten Origi

nalacten gehört, und wann dieser erweiterte Text angefertigt

wurde, das sind zwei Hauptfragen, die durch eine sorgfältige

Textkritik und durch Vergleichung mit den Acten anderer

Martyrer noch definitiv gelöst werden müssen.

De Rossi, welcher das Martyrium der hl. Cacilia in die

Zeit Marc Aurel's (161-180) versetzt, glaubt, dass der erwei

terte Text zu Ende des 4. oder zu Anfang des 5. Jahrhun

derts verfasst worden ist, beides Annahmen, die er in seiner

genialen Weise (Roma sotterr. vol. II, pag. XXXII u. ff.)

begründet.

Zu anderen Resultaten (Martyrium ca 202-211, Abfassung

der Acten ca 404) gelangt in diesen und in vielen anderen

Punkten C. Erbes in seinem Aufsatze : Die hl. Cacilia im

Zusammenhang mit der Papstkrypta sowie der ältesten

Kirche Roms. (Brieger's Zeitschr. f. Kirchengesch. IX. Bd.,1.

Heft, Seite 1.66. Gotha 1887, F. A. Perthes). Eine nähere

Benrtheilung dieser Arbeit muss einem späteren Hefte der

« Römischen Quartalschrift » vorbehalten werden. Nur soviel

möge bemerkt werden, dass auch derjenige, welcher sich

nicht auf den Standpunkt ihres Verfassers stellen kann, die

gründliche Kenntniss des Materials und die urbane Form der

Polemik wird anerkennen müssen.

Eine endgültige Entscheidung in den angedeuteten und

in vielen anderen Fragen wird indess erst dann möglich sein,

wenn eine neue Ausgabe der Acten auf Grund genauer Ver
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gleichung der alten Handschriften veranstaltet wird. Der

Schreiber dieser Zeilen, welcher während wiederholten län

geren Aufenthaltes in Rom der Geschichte der hl. Cacilia,

insbesondere auch ihrer Verehrung im kirchlichen Cultus

und in der Kunst der späteren Jahrhunderte ein besonderes

Interesse zugewandt hat, glaubt die Nothwendigkeit und den

Umfang dieser beabsichtigten Arbeit am besten dadurch an

zudeuten, dass er im nachfolgenden kurz die vorhandenen

Drucke aufzählt und sodann die Codices namhaft macht, in

denen allein in Rom die Act in enthalten sind.

Zuerst gedruckt sind die Acten in Jahre 1474 in dem

grossen Sanctuarium Mombritii Bonini Mediolanensis, Vitae

Sanctorum. 2 Bände ; Gross Folio. Schöner zweispaltiger In-

cunabeldruck. Die Acten (Passio Sanctae Caeciliae) stehen

vol. I, fol. 188-193 und zwar sind dieselben nach einer guten

Handschrift abgedruckt. (In Rom findet sich das werthvolle

Werk auf der Biblioth. Casanatensis unter der Signatur H.

I. 7. 8).

Mehr bekannt ist sodann : Bosio Ant., Historia passionis

S. Caeciliae. Rom 1600; Quart; 184 Seiten. (In Rom auf der

Bibl. Vatic, unter Sign. VI. N. 6. 3. und auf der Bibl. Vittor.

Emman. unter Sign. 6. 38, L. 23). Das Buch enthält haupt

sächlich die Passio der hl. Cäcilia nebst werthvollen Anmer

kungen Bosio's und die Berichte über die Eröffnungen des

Sarkophags in den Jahren 821 und 1599, weicht aber leider

in der Textangabe der Passio vielfach von den älteren Co

dices ab. (Cfr. de Rossi, Roma sott. vol. II, pag. XXXIV).

Auf das Buch Bosio's folgt das umfangreiche Werk : La-

derchii Jac, S. Caeciliae virg. et martyris acta et Irans-

tiberina basilica saeculorum singulorum monumentis illu-

strata. Romae 1722. 2 Bände ; Quart. (In Rom auf der

Biblioth. Vallicell, unter Sign. P. II, 147, 148). Der Verfasser

hat es sich zur Aufgabe gemacht, alles zusammenzustellen,

was nur irgendwie in geschriebenen und gedruckten Büchern
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auf die hl. Cacilia Bezug hat. Alle diesbezüglichen Stellen

aus Kirchenvätern, Historikern, Martyrologien , Homilien,

Brevieren, Hymnen, Inschriften etc. etc. hat er mit bewun

derungswürdigem Fleiss zusammengesucht und chronologisch

geordnet. Den lat. Text der Passio und anderes gibt er nach

Bosio. Das ganze Werk war auf 3 Bände berechnet. Leider

sind nur die beiden ersten erschienen, doch findet sich die

Hälfte des ManuscHptes für den dritten Band auf der Bibl.

Vallicell. (Cod. Vallicell. G. 101. Blattgrösse 34 : 23 cm ; 543

Seiten Quart ; indes fehlen 5, 36-281). Dieses Werk bietet

die reichste Fundgrube von unverarbeitetem Material über

die hl. Cäcilia.

Ein eigenthümlicher Text findet sich sodann beim 22.

November in dem 1570-1575 in Köln erschienen Werke :

Surius, Historiae seit mine Sanctorum. (Letzte Ausgabe

Turin 1879. Marietti. 12 Bde. 8°) Simeon Metaphrastes, der

Kanzler des byz. Kaisers Leo d. Weisen, hatte nämlich be

reits im 10. Jahrhundert die Acten der hl. Cäcilia in's Grie

chische übersetzt (abgedruckt bei Laderclii, vol. I, pag. 229

u. ff) und von dieser Uebersetzung wurde später für Ы-

pomanni, Vitae Sanctorum. Venet. 1551 eine Rücküberset

zung in's Lateinische vorgenommen, die auch in das Werk

von Surius übergegangen ist.

A4is derselben Quelle nahmen auch die Bollandisten ein

Stück der Acten für den 14. April, das Fest der hh. Tibur

tius und Valerianus. Die vollständigen Acten sind bei den

Bollandisten noch nicht abgedruckt, weil das Werk derselben

erst bis in die ersten Tage des November, also noch nicht

bis zum Feste der hl. Cäcilia (22. Nov.) reicht.

Dass die Acten der hl. Cäcilia frühzeitig auch in an

dere Sprachen übersetzt wurden, ist bei der grossen Vereh

rung, welche diese Heilige seit jeher genoss, leicht erklärlich.

Eine der ersten deutschen Uebersetzungen ist: Bosius,

Historl vom Leyden der hl. Jungfrau u. Mart. Caecilia u.
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ihrer heil. Mitgesellen. A. d. Lat. übers, v. Blas. Laubich.

Grätz 1604. (Auf der Münchener Staatsbibliothek). .

Zu den Bearbeittingen aus neuester Zeit gehören das

französische Buch : Guéranger, Sainte Cécile et la Société Ro •

maine. Paris 1874, Didot; und Martin, Die heilige Cacilia.

Mainz 1878, Kirchheim. Das letztere Schriftchen erhebt auf

wissenschaftlichen Werth keinen Anspruch, und auch dem

reich illustrirten Werke Guéranger's kann ein solcher nicht

zuerkannt werden.

Der Fehler, an dem diese sämmtlichen Druckausgaben

leiden, ist der Umstand, dass sie den Text der Acten nur

nach Einem oder nach sehr wenigen Codices geben, dagegen

kaum den Versuch einer grösseren Textvergleichung machen.

Welche Fülle von Material aber gerade für diesen letzteren

Punkt zu Gebote steht, dies möge aus der nachfolgenden

Aufzählung der in Rom befindlichen Codices ersichtlich sein.

I. Blbllotheca Vaticana.

1) Codex Valicanus Latinus 1190.

Perifamentcodex ; 11. Jahrhundert; Folio-Format; 264

Blätter ; Blattgrösse 38 : 28 cm ; Schriftfläche 27 Vi : 18 1/г cm;

36 zweispaltige Zeilen auf einer Seite.

Passionarium. Enthält Fol. 203 recte — Fol. 212 recte

die Passio Sanctae Caeciliae. Incipit : Humanas laudes ; Expli

cit : usque in hodiernum diem. Ad laudem et gloriam dni

nri ihu xpi.

2) Cod. Vat. Lat. 1191.

Pergament; 12 Jahrh. ; Folio; 205 Blätter; Blattgr.

43 '/г : 31 ; Schriftfl. 32 '/г : 19 cm; 33 zweisp. Z.

Passionarium. Fol. 3 r. -3 verso ein Stück aus der

Passio S. C. Incipit : Temporibus Almachii pfecti ; Explicit :

carnifex sctorum praedicatione audita cum ceteris carniflcibus

credidit et cum omni domo.
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3) Cod. Vat. Lat. 1192.

Pergament; 12.13. Jahrh.; Folio; 111 Blätter; Blatter.

45 72 : 34; Schriftfi. 35 l/t : 22 '/2 cm ; 44 zweisp. Z.

Passionanum Fol. 79 v.-85 r. die Passio S. C. Incipil :

Humanas laudes ; Explicit: in secl. seclorum. amen.

4) Cod. Vat. Lat. 1198.

Pergament; 15 Jahrh. ; Klein-Octav; 156 Blätter ; Blattgr.

1«: 11; Schriftfi. 12: 8 cm; 38 zweisp. Z.

Vilae Sanctorum. Sehr eng und schön geschrieben.

Fol. 149 v. - 150 v. das Leben der hl. Caecilia. Incipil : Cae-

cilia nata ex praeclaro genere ; Explicit: urbanus inter col-

legas suos episcopos sepelivit.

5) Cod. Vat. Lat. 1226.

Pergament; 15 Jahrh.; Quart; 183 Blätter; Blattgr. 29:21;

Schriftfi. 20 y2 : 15 cm ; 51 zweisp. Z.

Vitae Sanctorum. n° 164 Vita S. Caec. 5 '/.' Spalten lang.

Incipil: Caecilia virgo clarissima ex nobili romanorum ge

ltere ; Explicit : Passa est autem anno dni CCXXV tempor.

Alexandri imperatoris. Alibi autem legitur quod passa sit

temp. Marci Aurelii.

6) Cod. Vat. Lat. 1271.

Pergament; 11. Jahr. ; Folio; 381 Blätter; Blattgr. 42 '/s :

29 Vi ; Schriftfi. 31 '/2 : 19 cm ; 30 zweisp. Z.

Lectionarium. Fol. 377 r. - 378 v. der Anfang der Passio

S. C. ; Incipil; Humanas laudes ; Explicit: Tyb. ait. Qui ita

non credit pecus est.

7) Cod. Vatic. Lat. 4837. (Seite 103).

8) Cod. Vat. Lat. 4843. (Seite 28).

9) Cod. Vat. Lat. 5086. (Seite 143).

Diese 3 Codices enthalten italienische Paraphrasen der

Acten ; 14-15 Jahrhundert. Der Codex 4843 hat die Zeitbe

stimmung: martirizzata fu (S. Cecilia) intorno gli anni do-

mini dugento ventitre al tempo d'Alessandro imperatore.

10) Cod. Vat. Lat. 5696.

Pergament; 10-11. Jahr.; Gross.Folio;
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Passionarium. Fol. 69 r. u. ff. die ganze Passio S. C. ; In-

cipit .. Humanas laudes. Spätere Schrift zwischen den Zeilen.

11) Cod. Vat. Lat. 5771.

Pergament ; 9 Jahrh. ; Gross-Quart; 366 Blätter ; Blattgr.

34 : 27 -, Schriftfi. 23 : 18 cm ; 33 zweisp. Z.

Passionarium aus dem Benedictinerkloster Scti Colum-

bani de Bobio. Fol. 148 r. -157 r. die Passio S. C; Incipit:

Humanas laudes ; Explicit : in saecl. saecl. amen.

Der Codex hat immer die Lesart Almatius statt Almachius.

12) Codex Vaticanus Reginus 496.

Pergament; 11 Jahrh.; Quart ; 229 Blätter ; Blattgr. 19 1/2 :

25; Schriftfi. 18: 12 cm ; 22 einsp. Z.

Passionarium. Fol. 183 r. -204 v. die Passio S. C. In

cipit : Humanas laudes ; Explicit : iu secula seculorum. amen.

13) Cod. Vat. Reg. 517.

Pergament; 12 Jahrh.; Klein-Folio ; 167 Blätter; Blattgr.

33 : 22 '/2 ; Schriftfi. 24 '/2 : 16 '/2 cm ; 31 zweisp. Z.

Enthält viele Passio dos Sanctorum in Auszügen. Fol.

134 v. - 136 v. die Passio S. C. ; IncipU : Redemptoris nostri

tantum est dives largitas; Explicit: in secula seculorum.

amen.

14) Cod. Vat. Reg. 523.

Pergament; 11 Jahrh.; Quart; 245 Blätter. Blattgr.

29 : 20; Schriftfi. 24 : 14 cm ; 30 einsp. Z.

Legendarlum Sanctorum. Enthält Manuscripte aus ver

schiedener Zeit. Die vorstehenden Angaben über Alter, Schrift

etc. beziehen sich auf einen Theil des Codex, in welchem

Fol. 35 r. -43 v. die Passio S. C. ; Incipit: Tempore illo

audiens beata Cecilia uocem dni dicentis. Venite ad me omnes

qui laboratis et onerati estis et ego uos requiescere faciam.

Huius uocem audiens Cae^ilia virgo clarissima absconditum

semper euangelium eius gerebat etc. Explicit : virtus et po-

testas in saecula saeculorum. Amen.

Dieser Codex scheint mir von allen römischen Codices



8 Zu den Martyracten der H. CaECILIA

die beste Lesart der Acten zu haben. Er hat zum Beispiel

eine Stelle richtig, die in fast allen anderen Codices corrum-

pirt ist, nämlich : (foL 35 r.) Parentum enim tanta uis et

sponsi amor tantus circa illam erat, ut exestuans eius ani-

mus non posset amorem sui cordis ostendere et quod solum

xpm diligeret indiciis evidentibus aperire nolebat.

15) Cod. Vat. Reg. 524.

Pergament; 12. Jahrh.; Quart; 148 Blätter; Blattgr. 29 '/2 :

21 ; Schriftfi. 23 '/2 : 14 '/2 cm ; 28 einsp. Z.

Enthält viele Passiones. Von Fol. 149-197 Papier-Manu-

script beigebunden.

Fol. 109 r. - 122 r. die Passio S. C. ; Incipit : Humanas

laudes; Explicit : in secla sclorum. amen.

16) Cod. Vat. Reg. 543.

Pergament; 12-13 Jahrh. ; Folio; 140 Blätter; Blattgr.

37 V? : 28 V2 ; Schriftfi. 30 '/* : 20 cm ; 38 zweisp. Z.

Passionarium. Fol 63 r. - 69 v. die Passio S. C. ; Incipit :

Humanas laudes; Explicit: in scla sclorum. Amen.

17) Cod. Vat. Reg. 1025.

Pergament; 13-14. Jahrh. ; Quart; 211 Blätter; Blattgr.

27 '/2 : 22; Schriftfi. 23 : 16 '/2 cm ; 42 zweisp. Z.

Enthält Varia. Fol. 121 r. - 129 r. die Passio S. C. ; In

cipit: Humanas laudes; Explicit: in scla sclorum. amen.

18) Codex Valicanus Otlobonianus 106.

Pergamentcodex; 10-11. Jahrh.; Folio; 292 Blätter:

Blattgr. 34 V2 : 28 '/2 ; Schriftfi. 30 : 22 '/2 cm; 33 zweisp. Z.

Passionarium et Legendärium.

Fol. 267 r. - 274 r. die Passio S. C. ; Incipit : Huius vo-

com audiens caecilia uirgo clarissima ; Explicit: in saecl.

saecl. amen.

Fol. 274 r. - 274 v. Revelatio Domini Paschalis Papae in

basilica B. Petri apl. de inventione corporis S. Caec. ; dazu

die spätere Randglosse : edita a Baronio ad A. C. 821.
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Der Text dieser Passio stimmt wörtlich mit dem von

Bosio veröffentlichten überein. Bemerkenswerth ist, dass das

Wort « omnes » in der von de Rossi (Roma sott. vol. II,

pag. XXXIV) beprochenen Stelle fehlt.

II. Blbllofliefa Baslllcae Vatleanae.

19) Codex Latinus Basilicae Vattcanae D. (N° 5. A).

Pergament; 10-11 Jahrh. ; Folio; 283 Blätter; Blattgr.

.18 t/s : 35 ; Schriftfi. 37 : 23 cm ; 35 zweisp. Z

Passionarium. Fol. 123 r. -135 v. die Passio S. C. In

cipit: Humanas laudes ; Explicit: in secl. secl. amen. Fol.

135-13ör: Incipit revelatio Dni Pasch. Papae.

20) Cod. Lat. Basilic. Val. E. (Nu 6 A).

Pergament; 13-14. Jahrh.; Folio; 270 Blätter. Blattgr.

48 : 33 ; Schriftfi. 35 : 23 cm ; 38 zweisp. Z.

Passionarium. Fol. 13 r. - 20 v. die Passio S. C. Incipit :

Humanas laudes ; Explicit : in saec. saec. Enthält prächtige

gothische Initialen.

21) Cod. Lat. Basilic. Val. F. (Nu 7 A).

Pergament; 12 Jahrh.; Folio; 330 Blätter; Blattgr.

49 '/2 : 38 '/2 ; Schriftfi. 37 : 25 cm ; 44 zweisp. Z.

Lectionarium. Fol. 328 r. - 329 r. 6 Lectionen au3 der

Passio S. C. ; Incipit : Omnibus patent xpi uestigia j Explicit:

misit me xps fil. dei ad te ut quam volueris ei petitionetn

insinues.

22) Cod. Lat. Basilic. Vat. G. (N° 8 4).

Pergament; 13-14. Jahrh. ; Quart; 427 Blätter; Blattgr.

35 : 25 ; Schriftfi. 24 : 16 cm ; 28 zweisp. Z.

Lectionarium. Aus der Passio S. C. zwei Stücke: Fol.

101 v. - 103 v. Incipit : Turbidus Alm. urb. pr. sanctos dni

fortiter laniabat. Explicit: nunquam istam amittere gaude.

remus. Fol. 404 r. - 406 r. Incipit : Caecilia virgo clar. abscon-

ditum; Explicit: et faciat nos ambos in sui nominis confes-

sione perfectos.
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III. Bibllolhcen Bamlllcfie Lateranen«!«.

23) Cod. hat. Basilic Later. A. l)

IV. Blbllotheea Vallleelllana.

24) Codex ValliceUianus. Tomus I.

Pergament-, 11. Jahrh. ; Gross-Folio; 335 Blätter ; Blatt-

grösse 56 : 36 ; Schriftfl. 43 '/г : 27 cm ; 48 zweisp. Z.

Passionarium. Fol. 326 r. - 332 r. die Pas<io S. C. In-

cipit: Humanas laudes; Explicit : in saec. saec. amen. Dann

folgt: Sermo Paschalis Papae de inventione corporis S. Caec.

25) Cod. Vallicell. Tom. VII.

Pergament; 14 Jahrh. ; Klein-Folio ; 354 Blatter; Blattgr.

37 : 25 ; Schriftfl. 27 : 16 1/г cm; 41 zweisp. Z.

Vitae Sanctorum. Fol. 309 v. - 311 r. ein Auszug aus der

Passio S. C. in 9 Lectionen ein .retheilt. Incipit : Beata Ce

cilia virgo clarissima absconditum semper; Explicit: adme-

moriam beate cecilie usque in presentem diem. Passa est

autem beata virgo marti (sic.1) aurelii et comodi imperatoruni

temporibus. Ad laudem dni nri ihu xpi. Cui est honor in

scla sclorum. amen.

26) Cod. Vallicel. Тот. VIII.

Pergament; 12 Jahrh.; Folio; 194 Blätter; Blattgr.

43 Уг : 29 ; Schriftfl. 34 : 20 cm ; 36 zweisp. Z.

Passionarium. Fol. 166 v. - 173 r. die Passio S. C. Incipil:

Humanas laudes; Explicit: in hodiernum diem.

27) Cod. Vallicell. Тот. IX.

Pergament ; 11 Jahrh. ; Folio ; 219 Blätter ; Blattgr. 52 : 35;

Schriftfl. 44 : 25 '/г cm ; 41 zweisp. Z.

Vitae Sanctorum. Fol. 183 r. - 190 v. die Passio S. C.

Incipit: Humanas laudes; Explicit: scla sclorum. Fol. 191.

Sermo S. Paschalis de Invent. Corporis.

') Näheres über diesen Cod. können wir leider nicht geben.



Joseph Mohr. 11

28) Cod. VailiceU. Tom. X.

Pergament ; 12. Jahrh. ; Folio ; 298 Blätter ; Blattgr. 48 :

32 '/2 ; Schriftfi. 36 : 21 cm ; 39 zweisp. Z.

Passionarium. Fol. 266 r. -272 r. die Passio S. C. Incipil :

Humanas laudes ; Explicil: In scla sclorum.

29) Cod. VailiceU. Tom. XIX.

Pergament; 11. Jahr.; Folio; 165 Blätter; Blattgr. 36:

28; Schriftfi. 29 '/2 : 21 cm; 30.34 zweisp. Z.

Vltae Sanclorum. Fol 155 v. Passionis fragmentum. In

cipil: Humanas laudes. Fol. 158 r. - 164 v. die ganze Passio

S. C. ; Incipil : Humanas laudes ; Explicil : lapidem videns

esse et saxum ; Nachlässig abgeschriebener Text.

30) Cod. VailiceU. Tom. XXIIl.

Pergament; 13. Jahrh. ; Quart; 362 Blätter; Blattgr. 27:

19 ; Schriftfi. 20 '/2 : 1 1 t/2 ; 35 einsp. Z.

Humiliae et Passiones. Fol. 294 r. - 296 r. die Passio S. C.

in abgekürzter Fassung. Incipil : Clarissima dni uirgo cecilia

absconditum Semper; Expltctt : usque in hodiernum diem.

Passa est autem beata uirgo cecilia temporibus marci aurelii

et commodi imperatorum. sub die decimo kalendarum de.

cembrium. Regnante dno nostro ihu xpo cui est honor et

gloria in scla sclorum. amen.

31) Cod. VailiceU. Tom. XXIV.

Pergament; 12. Jahrh.; Folio 233 Blätter; Blattgr. 42:

30 Vi ; Schriftfi. 33 : 21 cm ; 33 zweisp. Z.

Vitae Sanclorum. Fol. 214 r. - 217 r. ein Stück aus der

Passio S. C. ; Inciplt : discipulis sed plus quam quingentis ;

Explicil: resurectionem se inventurum fenicis exemplo su-

scepit.

32) Cod. VailiceU. B. 84.

Papiercodex; 15 Jahrh.; Klein-Octav; 132 Blätter; Blattgr.

14 : 11 ; Schriftfi. 9 : 6 V2 cm ; 19 einsp. Z.

Vitae Sctorum. Fol. 73 r. -96 r. die Passio S. C. Incipil :

Caecilia uirgo. Explicil : in saecula saeculorum.
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33) Cod. Vallicell. C. 51.

Pergament; 12 Jahrh. : Quart; 156 Blätter; Blattgr.

23: 15 '/2 ; Schriftfi. 18 : 12 cm ; 32 einsp. Z.

Breviarium Ord. S. Benedicta Fol. 126 v. das Offlcium

der hl. Caecilia mit eigenen Lectionen.

34) Cod. VaUieelt. H. 18.

Papier; 17. Jahrh.; Quart; 704 Blätter; Vitae ftdorum

collectae ab Antonio Gallonio Romano, Congr. Orat

Fol. 251-276 die Passio S. C. ;

Fol. 575 ein einzelnes Blatt aus der Passio S. C.

Fol. 247 Translationis historica monumenta.

Fol. 152 De S. Caec. translat. adnotatio brevis.

35) Cod. Vallicell. H. 25.

Papier; An fg. d. 17. Jahrh; Klein-Folio ; 391 Blätter;

Blattgr. 32 : 22 l/z cm ; die Blätter in der Mitte gebrochen

und in der rechten Spalte beschrieben; ca 50 Zeilen auf

einer Seite.

Titel : Acta vitae et passionis Sanctorum. Excerptae ex

antiquis Monumentis et MSS. Codicibus. Ab Antonio Bossio

et propria manu scriptae. Indicem sequens pagina exhibet.

Der Codex enthält 79 Passiones etc.

Fol. 51 r. - 61 v. die Passio S. Caec. ; Darüber steht von

Bosio geschrieben : Ex 2° codice monasterii S. Caeciliae fol.89.

Der Schluss heisst : sepelivit eam inter collegas suos epi-

scopos et Martyres ubi omnes (!) sancti confessores sunt col-

locati etc.

Auch die Zeitangabe sub Marc. Aurelio fehlt.

V. BIbllotheca Casanatensls.

36) Cod. Casanat. B. I. 4.

Pergament; 11. Jahrh. ; Gross-Folio; Blätter ; Blattgr.

61 : 33 ; Schriftfi. 44 : 22 cm ; 53 zweisp. Z.
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Zweiter Band eines grossen Passionariums. (Signatur des

ersten Bandes В. I. 3).

Gegen Ende des zweiten Bandes die Passio S. C; 18 '/з

Spalten ; Inclpit : Humanas laudes ; Explicit : in sec. sec. Amen.

VI. BIMiotheca Scssorlana.

(jetzt ein Theil der Bibl. Vittorio-Emmanuele).

37) Cod. Sessorían. XXI. 49.

Pergament; 13. Jahrh. ; Blattgr. 39 : 24 cm;

Fol. 44 r. - 45 v. die Passio S. Tiburtii et Valeriani.

38) Cod. Sessorian. 1378. 121.

Pergament; 1'*. Jahrh. ; Klein-Octav ; 1Ь2 Blätter. Blattgr.

21: 13; Schriftfl. 16: 9 cm; 22 einsp. Z.

Vitae Sctorum. Fol. 112r. - 124 r. die Passio S. C. In-

cipit: Humanas laudes; Explicit: in saecula saeculorum. Amen.

Es bedars kaum der Versicherung, dass in den Biblio

theken anderer Städte Italiens eine grosse Vermehrung

dieses Materials vorgenommen werden kann. So finden sich

z. B. die Acten in der Biblioteca Nazionale zu Neapel in den

drei Codices : VIII. B. 5 ; VIII. B. 44 ; VIII. B. 47 ; ferner in

der Bibliothek von Monte Casstno in den vier Codices: Cod.

147 aus dem Jahre 1010; Cod. 108 (Fragment); Cod. 139 und

Cod. 149. Die beiden letzteren stammen ungefähr aus dem

Jahre 1071 und wären beinahe zu grossem Ansehen gekom

men, weil Guéranger darauf aufmerksam machte, dass sie

das Martyrium der hl. Cäcilia in die Zeit Marc AurePs ver

legen, eine Zeitbestimmung, für die bisher nur das im Jahre

858 vollendete Martyrologium Ado's ( Beste Ausgabe von

Dom. Georgius, Martyrologium Adonis, Romae 1745, 2 Bde.)

als Beweisstelle angeführt werden kann. Leider ist die Notiz

der beiden Codices von zweifelhaftem Werthe, da mir de
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Rossi darüber schreibt: « In codice 148 et in fragmento 108,

utroque ineuntis saec. xt, tempus, quemadmodum ab Adone

adnotatum est, desideratur. In codd. 139, 149, scriptis iussu

Desiderii abbatis c, a. 1071, nota temporis addita est iisdem

verbis, quibus utitur Ado. Ergo passionaria Casinensia eam

notam temporis non nisi excunte saeculo xt iussu Desiderii

abb. ex martyrologio Adonis videntur sumpsisse. »

Dass auch ausserhalb Italiens reiches Material vorhanden

ist, ergibt sich u. a. aus B. Aube, Les chretiens dans V em-

pire Romain de Van 180-249 (Paris 1881), p. .252.317, wonach

die Acten in 32 Passionarien der Pariser Nationalbibliothek

enthalten sind. Jedenfalls wird aber auch in deutschen Bi

bliotheken manch' werthvolle Hülfe für diese schöne Arbeit

zu finden sein.

Trier.



DAS COEMETERIUM UND DIE BASILICA DES

H. VALENTIN, ZU ROM.

VON

PROF. ORAZIO MARUCCHI.

Im Jahre 1878 habe ich eine kleine Schrift veröffentlicht

über die Krypta des h. Valentin, die ich in demselben Jahre

in einem Weinkeller vor der Porta del popolo, am ersten

Meilenstein der Via Flaminia, an den Abhängen des Monte

Parioli, entdeckt hatte. ') In dieser Schrift habe ich in Kürze

die hauptsächlichsten Angaben über die Geschichte des h. Blut

zeugen, wie über seine Grabstätte zusammengestellt, wobei

ich eingehender die Gemälde behandelte, welche daselbst im

VII Jahrhundert ausgeführt wurden, im besondern die Dar

stellung Christi am Kreuze, die schon Bosio gesehen und be

schrieben hatte und die ich nunmehr einer neuen Untersu

chung unterzog. Weiterhin fügte ich einige Bemerkungen

hinzu über eine, dem Heiligen geweihte Basilica, welche

') La cripta sepolcrale di S. Valentina sulla via Flaminia rin-

venuta edescritta da Orazio Marucchi (Studi in Italia), Roma 1878.
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Papst Julius I im IV Jahrhundert ebendaselbst erbaute und

die das ganze Mittelalter hindurch ein hochverehrtes Heilig-

thuin war, bis sie im XIV Jahrhundert verfiel und dann ganz

in Vergessenheit gerieth. Ich erklärte, dass diese Basilica

sich hart an den Abhängen des Hügels finden müsse, und

zwar vor dem Eingange in das unterirdische Coemeterium.

Als im Sommer dieses Jahres in jenem Gebiete eine neue

Strasse, die passeggiata Flaminia, angelegt wurde, traten

beim Abbruch einiger alter Häuser und in Folge umfassender

Ausgrabungen die Reste jener Kirche, sowie eine Anzahl

Grabstätten in der Nähe derselben wieder zu Tage Wie

ich vermuthet hatte, liegt die Basilica in nächster Nähe

bei der Crypta des Märtyrers, ein wenig auf die Stadt zu,

und zwar so, dass die Absis sich an den Hügel anlehnt und

der Eingang sich auf der Seite nach der flaminischen Strasse

befindet. Sie ist dreischifflg, von ansehnlicher Grösse, und

bewahrt auch noch in ihren Trümmern die Spuren der

ursprünglichen Schönheit. Weiterhin hat таи innerhalb der

Area der Basilica und in ihrer Umgebung eine grosse Anzahl

von Gräbern gefunden, die uns eine reiche Erndte von In

schriften geliefert hat; andere ingchriften fanden sich, in

Bruchstücken als Baumaterial verwendet, im Mauerwerk

wieder. Ihre Zahl beläuft sich auf mehr denn hundert;

mehrere derselben tragen Consular-Angaben aus dem IV, V

und VI Jahrhundert ; andere sind wegen ihres Ausdrucks,

oder auch durch local-historische Angaben von Wichtigkeit.

Die Gesammtheit dieser Monumente verbreitet neues Licht

über die Geschichte des h. Valentin, sein Grab und die be

rühmte Basilica an der Via Flaminia, und ermöglicht uns

den positiven Nachweis von Ihatsachen, für welche man

bisherjnur Vermuthungen aufstellen konnte. So ist denn eine •

neue Behandlung des ganzen Materials, das für das Studium

des christlichen Roms in den ersten Jahrhunderten seinen
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Dicht geringen Werth hat, und eine genaue Beschreibung des

kirchlichen Gebäudes und der übrigen Funde zur Nothwen-

Jigkeit geworden.

Meine Arbeit wird sich in drei Abschnitte theilen. Der

erste soll die historische Frage in Betreff des Martyriums des

h. Valentin, seiner Acten und seiner Ruhestätte behandeln.

Im zweiten will ich die Katakombe und ihre Denkmäler, im

dritten die Basilica besprechen, wobei ich den Plan der Kirche

vorlegen und die sämmtlichen Inschriften des oberirdischen

Friedhofs veröffentlichen werde.

I.

GESCHICHTLICHE NACHRICHTEN.

1. Die sämmtlichen alten Martyrologienwie die liturgischen

Bücher erwähnen für den 14. Februar den h. Valentin, Priester

der römischen Kirche und ruhmreichen Blutzeugen des

christlichen Bekenntnisses. In den Martyrologien wird sein

Tod in die Zeit des Claudius verlegt » decoUatus est sub

Claudio Caesare » d. h. in die Regierung Claudius' II Go-

thicus, der von 268 bis 270 regierte. Seine Martyrakten, wie sie

von den Bollandisten im II. Februar-Bande x) publicirt wordon

sind, geben das gleiche Datum und sind ein Auszug aus den

Acten der persischen Märtyrer Marius, Martha, Audi fax und

Abacuc, deren Fest auf den 19. Januar fällt. Die Compilation

jedoch ist derart barbarisch und ungelenk, dass sie ohne Frage

aus sehr später Zeit stammt und dem VI oder VII Jahrhundert

zugeschrieben werden muss, wo man vielfach die Geschichten

der Märtyrer in eine legendarische Form kleidete und jene

Erzählungen compilirte, in welchen stets dieselben wunder

baren Vorfälle wiederkehren. Uebrigens darf daraus nicht

') Acta SS. Februarii torn. II, pag. 753.

R6m. Quahtalscrift, Jahrg. III. 2
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gefolgert werden, dass jene ohne jeglichen Werth seien.

Denn heute ist es eine erwiesene Thatsache. dass diese späten

Compilationen nicht nur aus einer historischen Quelle sehr

alter Traditionen schöpften, welche unmittelbar aus den Mo

numenten der Martyrer selbst entnommen waren, sondern

auch, was das Datum, die Namen, die Begräbnissstätten der

Glaubenshelden betrifft, volles Recht auf Glaubwürdigkeit

haben.

Die Akten erzählen uns, dass der Priester Valentin in

Folge der zahlreichen durch ihn bewirkten Bekehrungen

durch den Kaiser Claudius dem Praefecten Calpurnius über

liefert wurde, der ihn dann « cuidam Asterio princlpi suo »

übergab. Asterius, durch die Heilung seiner blinden Tochter

bekehrt, wurde durch den h. Priester getauft; ein Bischof

Namens Callixtus, welcher sich damals in Rom aufhielt,

« signavit Asterium cum omni domo sua ». Nunmehr

treten in die Erzählung die Gatten Marius und Martha mit

ihren Söhnen Audifax und Abacuc ein, vornehme Perser, die

nach Rom gekommen waren, um die Gräber der Apostel zu

verehren. Ihre Geschichte wird nun mit der des h. Valentin

verfiochten, so dass, wie ich schon sagte, die Akten unseres

Martyrers als ein Auszug aus denen jener persischen Heiligen

betrachtet werden können. Nach der Bekehrung des Asterius

wird Valentin abermals vor den Kaiser geführt, der ihn erst

geissein, dann enthaupten lässt. Die Vollstreckung des Ur.

theils geschieht ausserhalb Rom's an der Via Flaminia; eine

fromme Matrone Namens Sabinilla, verschafft sich den Leich

nam des Martyrers und bestattet ihn auf ihrem praedium in

nächster Nähe der Richtstätte, » qui decollatus est via Fla

minia sub die XVI Kaiend. Martiarum : cuius corpus col-

legit quaedam matrona Savinüla et sepelivit in eodem loco,

ubi decollatus est accipiens coronam vitae quam repromisit

Deus diligenttbus se. Ibi postea a Jtdio papa fabricata est

ecclesia in honorem S. Valentini presbyteri et mirifice de
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corata in qua deoote petentibus beneficia Domini praestaniur

usque in hodiernum diem

2. Sehen wir nun zunächst in Kürze, welches die Lage der

Christen unter der Regierung Claudius II, unter welchem Va

lentin litt, gewesen ist.

Nach dem Tode des Gallienus rief das Heer den Claudius

zum Imperator aus im März 268 ; bald darauf drangen mächtige

Heere der Barbaren in die Provinzen der Balkan-Halbinsel

ein, und der Kaiser zog aus unter dem Jubel und dem Beifall der

Römer zur Vertheidigung des Reiches. Claudius besiegte die

Gothen bei Nissa und am Haemus; seine glänzenden Siege

erwarben ihm den Beinamen Gothicus. Allein er überlebte

nur kurze Zeit seinen Triumph, da er, in Sirmium von der

Pest ergriffen, ebendaselbst im April 270 starb. 2)

Manche Kritiker haben im Hinblick auf den Gerechtig

keitssinn und den wohlwollenden Charakter, die die Geschicht

schreiber an Claudius rühmen, es bestritten oder doch in

Zweifel gezogen, dass er die Kirche verfolgt habe. Pagi leug

net es gradezu3); Ruinart schweigt darüber 4) ; Franz Görres

in seinem Aufsatze « Christenverfolgungen » in Kraus' R.-E. (I,

241) bestreitet es indirect ebenfalls, da er nach Gallienus nur

eine einzige unbedeutende Unterbrechung der Friedensepoche

für die Kirche unter des Claudius' Nachfolger Aurelian (270-

275) zugibt. Dasselbe thut Aube. 5) Tillemont dagegen, so

1) Acta Sanctorum, vol. II Febr. pag. 753-754.

2) Trebellius Pollio in Claudio ; Aurelius Victor de Caesaribus ;

Zosimus I, 42, 43, Ammianus Marcellinus XXXI, 7.

3) Critica ad Ann. Baron, zum J. 269 n. VII, Tom. III, pag. 156.

*) Acta wart, sincera, Vorrede, III, pag. LVI.

5) L'iglisc et Yitat dans la seconde moitii du troisiöme sieclc,

p. 444.451.
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streng er sonst in seiner Kritik zu Werke geht, gibt eine

Verfolgung unter Claudius zu und diese Ansicht hat auch

neuerdings de Rossi ausgesprochen, wo er über die Martyres

Graeci handelt, welche im Coemeterium Callisti bestattet

wurden 2). Die gleiche Ansicht vertritt Allard in seiner Ge

schichte der Verfolgungen.3) — Dass wirklich unter der Re

gierung des Claudius die Kirche verfolgt wurde, dafür zeugen

die Martyrologien wie die Akten einiger Martyrer, unter

ihnen die des h. Valentin, in denen wir ohne Grund eine In

terpolation in denjenigen Punkten annehmen würden, in

welchen die Quellen dieser Art sich durchgehends als zuver

lässig erweisen, nämlich in der allgemeinen Datirung der

Ereignisse. Zudem ist es nicht wahrscheinlich, dass Claudius,

der in jeder Beziehung sich als verschieden von seinem Vor

gänger Gallienus zu erweisen suchte, nicht diejenigen ver

folgt hätte, welche jener in Frieden gelassen und denen er

sogar die Coemeterien und die andern von Valerian confiscirten

hl. Stätten zurückgegeben hatte. Es ist dann weiter bekannt,

welche Achtung vor den römischen Gesetzen Claudius zur

Schau trug und wie er nach dem Vorbilde des Decius die alten

Sitten zu erneuern trachtete ; so darf man sich nicht wun

dern, dass er die Christen, welche Gottes Gesetz^über Men

schensatzung stellten, als Feinde des Staates ansah und ver

folgte. Man hat ja überhaupt die Bemerkung gemacht, dass

nicht die schlechten Herrscher die grimmigen Verfolger des

Christenthums waren, sondern jene, welche mehr als die andern

aus einer unsinnigen Staatsvergötterung ein politisches Dogma

machten.

Sehr richtig bemerkt Allard, dass die Verfolgung unter

1) Mewoires etc. Tom. IV, Artikel über Papst Dionysius.

2) Roma sott. III, 212.

3) Allard, Hist. dcs .persicutions, vol. III, pag. 196 ss.
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Claudius ihren Anfang genommen haben mussnach der Abreise

des Kaisers von Rom, da bei der allgemeinen Besorgniss

wegen des Ausgangs des Krieges, an welchem die Geschicke

des Reiches hingen, der Fanatismus der Heiden von Neuem

erwachen musste, um durch Sühnopfer die Götter zu gewin

nen. So war es ja auch schon unter Marc Aurel im Marcoman-

nen-Kriege geschehen '). Wahrscheinlich ging die Verfolgung

der Christen vom Senate aus, als der Kaiser sich bereits auf

dem Kriegsschauplatze befand, d. h. im Jahre 269. Die Opfer

fielen seit dem März dieses Jahres; es waren: eine Gruppe

von Martyrern, die in Rom an der Via Salaria den Tod er

litten 3); Quirinus, der ebenfalls in Rom starb 3); Cominius, der

in Catania *), Eutychius, der in Ferento 5), Hippolytus und

Aurea, welche zu Ostia 6), Gratiiianus und Felicissimus, die

in Faleria 7), Tolomeus und Romanus, welche in Nepi 8), 46

Soldaten, die in Rom hingerichtet wurden, 9) ferner die

hh. Tryphonius und Cyrillus lü) und der h. Asterius, von dem

die Akten des h Valentin berichten"), die persischen Mar

li Allard, 1. c. 336 seq.

2) Acta SS. Jan. Tora. III, pag. 214 seq.

3) Acta SS. Martii, Tom. I, p. 24.

<) Acta SS. Martii I, 40.

5) Ibid. III, 458-164. Stehe über diese Martyrer die treffliche

Monographie des Pater Germartus : Memorie archeol. e ertliche

sopra gli atti ed il eimitero di S. Eutizio di Ferento, Koma 1885.

r>) De Magistris, Acta Martyrumad Ostia Tiberina sub Claudio

Gothico, Rom 1795.

") P. Germanus. I. o. p. 224-260.

8) Siehe Assemanni, De Sanctis Ferentinis in Tuscia, p. 123.

») Acta SS., Oct. VIII, 319.

10) Ibid. 1. c.

11) Ibid. Jap. II, p. 218.
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tyrer Marius, Martha, Audifax und Habacuc ') und endlich

unser h. Valentin Priester der römischen Kirche ~). Esstimrat

mit den anderweitigen historischen Thatsachen vollkommen

überein, dass alle jene Blutzeugen nur Italien angehören,

das die Herrschaft des Claudius anerkannte; keiner den Pro

vinzen an der Donau, wo der Krieg geführt wurde, keiner

Gallien, Spanien und Britannien, wo Tetricus herrschte,

keiner Asien, wo Zenobia gebot. Die Verfolgung ist also keine

allgemeine gewesen. Am heftigsten wüthete sie wohl in

Rom und dessen Umgebung, wo der Senat grösseren Einfluss

besass 3).

3. Die Akten des h. Valentin weisen gleichmässig mit allen

übrigen aus der Verfolgungszeit des Claudius den gemeinsa

men Irrthum auf, dass sie den Kaiser in den Jahren 269 und

270 in Rom anwesend sein lassen. Wahrscheinlich aber zog

derselbe in den letzten Monaten des Jahres 268 in den Krieg

gegen die Gothen; und aus diesem Grunde glaube ich, dass

das Martyrium unseres Heiligen in den Februar 269 fiel.

Jedenfalls haben wir nur zwischen den Jahren 269 und 270

zu wählen, da im Februar 268 Claudius noch nicht Kaiser

war und er schon im März 270 starb. Ich möchte aber das

Jahr 269 vorziehen, weil für dieses Jahr die Besorgniss wegen

des Ausgangs des Krieges besser die erneute Verfolgung der

Christen erklärt, während im Februar 270, nach den bareits

erfochtenen Siegen, ein solch scharfes Vorgehen weniger

erklärlich sein würde.

Die Consuln des Jahres 269 waren der Kaiser Claudius,

1) Ibid. Jan. 1. c, 216.

2) Ibid. 14 Febr.

3) Siehe Allard, 1. c, 203.
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und Paternus, und Praefect von Rom war Flavius An-

tiochianus, derselbe, der im folgenden Jahre 270 zum zweiten

Male Consul war '). Es ist also ein zweiter Irrthum der

Akten, dass sie einen Calpurnius als Praefecten von Rom

nennen ; derselbe dürfte der vom Praefecten delegirte Richter

gewesen sein.

In den Akten der persischen Heiligen Audifax und Aba-

ruc, von denen, wie gesagt, diejenigen des h. Valentin ab

stammen, erscheint ein Bischof Namens Callistus, der in Rom

an Stelle des Papstes Dionysius die bischöfiichen Functionen

vornimmt. Baronius hält ihn daher für einen Bischof von

Porto, der als solcher Jurisdiction im Transtiberinischen

Stadtviertel hatte 2); allein mit mehr Grund sieht Tillemont

in ihm einen von seinem Sitze durch die Verfolgung vertrie

benen und nach Rom gefiüchteten Bischof, der hier mit dem

Papste die Oberhirtensorge theilte 3). Das Gleiche kommt auch

in andern Verfolgungen vor, wo die Bischöfe gemäss der

Weisung des Evangeliums aus einer Stadt in die andere

fiüchteten; ein Umstand der dem Tertullian, damals schon

Montanist, Anlass bot sie spöttisch Löwen im Frieden und

Hirsche in der Verfolgung zu nennen 4). Den verjagten Bi

schöfen musste aber Rom als die sicherste Zufiuchtsstätte

erscheinen, wo man sich leichter verborgen halten konnte ;

die Episode dieses Bischofs Callistus bestätigt mithin die That-

sache der Verfolgung.

4. Weiteres lässt sich über die dunkele Geschichte unseres

Martyrers nicht sagen ; nur soll die Frage wegen seines Na.

1) Klein, Fasti Consulares a. 269, 270.

2) Martyrol. Rom. 14 Febr.

3) Mem. d hist. eccl. Tom. IV, p. 678.

*) De fuga in persecutione.
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mensvetters in Terni noch kurz berührt werden, eine Frage,

in welcher die Ansichten der Gelehrten vielfach aus einander

gehen. Valentin, Bischof von Terni (fnteramnum) in Umbrien,

soll zu Rom unter demselben Claudius Gothicus gemartert

worden sein und sein Fest wurde an demselben 14. Februar be

gangen, Ein solches Zusammentreffen legt den Gedanken nahe,

dass beide Martyrer eine und dieselbe Person seien und dass

die locale Verehrung des Volkes aus einem Martyrer deren

zwei gemacht.

In der That ist Tillemont dieser Ansicht, indem er dafür

hält, dass der Bischof von Terni in Rom an der Via Flaminia

begraben sei; und weil sein Fest hier wie in Terni begangen

wurde, habe die doppelte Feier zu jener Verdoppelung der

Person den Anlass geboten Sollier 2), Giorgi 3) und de .Ma-

gistris 4) dagegen halten an zwei Valentin fest. In den hie.

ronymianischen Martyrologien hat grade der 14. Februar sehr

verworrenen Text ; dennoch können wir aus der Vergleichung

der weitläufigern mit den verkürzten einige Aufklärung schöp

fen. Valentin von Terni ist erwähnt in dem von de Rossi ent

deckten Berner Codex, im Codex Lucensis bei Fiorentini 5) und

im Codex von Echternach 6) ; in den verkürzten Martyrologien

findet er sich im vaticanischen Codex der Königin Christina von

Schweden ") und in dem von D'Achery 8); auch in den Martyrolo-

*) Mem 1. c.

*) Acta SS. 14 Febr.

3) Martyrol. Adonis. p. 90 f.

*) Acta Marttjrum ad Ostia Tiberina p. 40, 41.

5) Vet. occid. eccl. martt/rol. p. 315.

6) Ibid. 1. c.

') Acta SS. T. I, p. XXXVIII.

8) Spicile„'iunt vett. ss. ed. Paris 1723, t. II, p. 27.
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giendes Ado und des Beda geschieht seiner Erwähnung. Valen

tin von Rom erscheint in fast allen verkürzten hieronymiani-

schen Martyrologien, im Codex der Christina, in dem von

Einsiedeln aus demIXJahrh. '), im Gellonensischen 2), indem

metrischen des Wandelbert bei D'Achery 3), in dem verkürzten

von Augsburg, in dem von Labbe 4), und vielleicht auch im

Kalendarium marmoreum von Neapel, wenigstens nach der

Ansicht Mazzocchi's, der die dortige Angabe lieber auf den

römischen, als auf den Märtyrer von Terni bezieht 5). — Das

Alter der Zeugnisse in den Martyrologien für zwei Valentin

ist nun schon ein gewichtiges Argument gegen eine Confun-

ilirung beider. Dazu kommt, dass der von Terni stets mit

dem Titel « Bischof » angeführt wird, während der römische

als - Priester - bezeichnet wird. Trotz mancher Aehnlich-

keiten sind die Akten keineswegs identisch; auch die Namen

der Praefecten sind verschieden. Einen sicheren historischen

Anhaltspunkt haben wir in den Akten des Bischofs von Terni

iu dem Namen des Praefecten Furiosus Placidus, offenbar ein

Schreibfehler für Furius Placidus, der 273 Consul war und

daher sehr wohl unter Claudius die praefectura urbana be

kleidet haben kann. Nach denselben Akten wurde die Leiche

des Bischofs von Rom aus nach seinem Bischofs - Sitze

übertragen. Noch bedeutsamer aber ist die Thateache, dass

Terni ein Coemeterium besitzt, mit zahlreichen Inschriften

des IV und V Jahrhunderts, sowie eine Basilica, die im-

') Spicilegium vet. scriptorum cd. Paris 1723, 20, p. 27.

2) Ibid. I. c.

3) Ibid. 1. c.

*) Acia SS. T. I, p. XXXVIII seq.

6) Vetus Marm. S. Neap. eccl. Kai., ed. Napol. 1745, p. 55.
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mer den Namen des h. Valentin geführt hat '). lieber diese

Basilica haben wir positive Zeugnisse der ältesten Zeit ;

sie war das Heiligthum, um welches sich die Gräber der

Gläubigen von Terni gruppirt haben. Ich erwähne nur die

Grabschrift des Bischofs Homobonus aus dem IV oder V Jahr

hundert, aus der sich ergibt, dass dort ein eigener Begräbniss

platz für die Bischöfe hergerichtet war. Aus demselben Coe-

meterium zu Terni stammt vielleicht auch ein Sarcophag,

wahrscheinlich dem IV Jahrhundert angehörig, mit der höchst

eigenartigen, von mir zuerst publicirten Inschrift eines christ

lichen Quatuorvir quinquennalis 2).

Aus dem Vergleich mit den andern Basiliken in der Um

gebung Roms ergibt sich der Schluss, dass die römische ihren

Namen vom h. Valentin trug, weil sein Grab dort war, und

aus keinem andern Grunde. Zudem aber haben wir aus dem

IV und V Jahrh. unzweifelhafte Denkmäler aus dem Coeme-

terium des h. Valentin zu Rom, wo, wie wir nachweisen

werden .damals noch sein Grab verehrt wurde. Das sind also

zwei gleichzeitige Monumente, das eine in Rom, das andere

zu Terni, welche beide den Namen eines heil. Valentin

1) Fr. Angeloni, Storia délia cittâ di Terni, führt den Nach

weis, dass diese Basilica immerfort als dio Ruhestätte des h. Bi

schofs Valentin verehrt wurde. Dort schloss Papst Zacharias Frieden

mit dem den römischen Ducat bedrohenden Longobardenkönig

Luitprand.

2) ANTRACI I VS . НИ I VIR QQ | VIXIT

AN I LVII . M . XI I DIES XIII | DEP . Villi | IOVS .

MA I RTIAS

Diese Inschrift, jetzt im Rathhause zu Terni, ist schon von

Marini, aber schlecht, edirt, da er las : Lewis in pace virgo quae

vixit etc. (S. Cronachetta von Armellini, April 1878).
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tragen. Dioses stimmt aber vollkommen überein mit dem, was

wir in den historischen Zeugnissen finden, welche ebenfalls eine

doppelte Angabe enthalten, so dass hier nicht an einen Zufall

geJacht werden kann, vielmehr die Thatsache der Unterschei

dung beider Märtyrer eben dadurch besiegelt wird.

Das Coemeterium des h. Bischofs Valentin in Terni ist

ron de Rossi in seinem Bullettino (1871, pag. 85 seq.), wo er

die christlichen Monumente Umbriens behandelt, beschrieben

worden. Aus seiner Darlegung ergibt sich das hohe Alter

dieses Coemeteriums ; seinen Ursprung verdankt es eben der

Anwesenheit des Leichnams des h. Märtyrers, der von seinen

Jüngern dort hin übertragen wurde, wie uns seine Akten

berichten und wie es durch die Recognition seines Grabes

im Jahre 1005 bestätigt worden ist. Die Leiche ruhte näm

lich in einem Marmorsarge, und in ähnlichen Särgen ruhten

die Gebeine anderer Märtyrer. Jedes christliche Zeichen fehlte.

De Rossi selber fand in der Umgebung der Kirche andere

derartige Sarcophage, alle rohbehauen und ohne Inschrift.

Der Sarg des h. Bischofs Valentin war nach Boldetti's Be

richt von aussen unbearbeitet dagegen im Innern mit Reliefs

und mit einem Kreuze von Armesgrösse geschmückt. De Rossi

macht dazu die Bemerkung, dass die Sitte christliche Orna

mente und Symbole an den Innenwänden der Särge anzu

bringen eine Eigenthümlichkeit jener Orte sei, wo die Coe-

meterien nicht unterirdisch waren; und dass dieser Brauch,

der in den Zeiten der Verfolgung aufkam, auch noch in den

ersten Jahrzehnten des Friedens beibehalten wurde. Daraus

ergibt sich, dass in dem Coemeterium von Terni seit ältester

Zeit die Gebeine des h. Bischofs Valentin verehrt worden

sind, der dort nach den alten localen Bräuchen begraben, und

nicht etwa in späteren Zeiten dorthin von Rom übertragen

worden ist , wie man nach Tillemont's Hypothese annehmen

müsste, sondern unmittelbar nach seinem Martyrium. —

Wenn daher zu gleicher Zeit in Rom und in Terni zwei
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Gräber existirten und verehrt wurden, so folgt daraus mit

Notwendigkeit die Annahme einer doppelten Person. Wir

haben gesagt, dass in den Akten und in den Martyrologien

der Valentin von Rom stets als Priester, der von Terni stets

als Bischof bezeichnet wird. Dieser Umstand schliesst um so

mehr die Annahme einer spätern Translation aus, als die Gläu

bigen von Terni gewiss nie die Gebeine, alle oder zum Theil,

eines Martyrers als die ihres Bischofs in ihre Stadt übertra

gen haben würden, wo es feststand, dass derselbe ein Prie»

ster der römischen Kirche gewesen.

Was daher das gleiche Datum de3 14. Februar als To

destag beider Martyrer betrifft, so scheint es wir wahrschein

lich, dass dies der dies anniversarlus des römischen Valentin

ist und dass später, in Ermangelung genauer Zeitangabe, die

Gläubigen in Terni den Jahrestag ihres Bischofs auf dasselbe

Datum gelegt haben. Denn dass man den Todestag des Priesters,

der an der fiaminischen Strasse enthauptet und in der Nähe

seiner Richtstätte begraben wurde, in Rom vergessen hätte,

ist weit weniger auzunehmen, als ein gleiches Factum in

Terni ; nicht nur weil die Leiche des Bischofs erst dorthin

übertragen werden musste, sondern mehr noch, weil in den

kleinern christlichen Gemeinden zur Zeit der Verfolgung die

historischen Documente und localen Erinnerungen leichter

verloren gingen. Dort wird man also in der Zeit des Friedens

in Ermangelung eines sichern Datums den Jahrestag des Bi

schofs auf den des gleichnamigen römischen Martyrers gelegt

haben. Damit stimmt auch die von de Rossi gemachte Be

merkung überein, der in den verworrenen Angaben für die

umbrischen Martyrer für den 14. Februar die Spuren ver

schiedener Interpolationen erkannt Auch Sollier macht zu

') Bull 1871, pag. 98.
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eben denselben Angaben betreffs der Martyrer aus Umbrien

die Bemerkung, dass ihre Akten hac die mirum in modum

et ampla et confusa sunt '). Vielleicht gab auch die Erwähnung

der Via Flaminia, an welcher der römische Martyrer ruhte

und die auch an Terni vorbeiführte, den Anlass zu jener

Confusion 2).

Wie dem auch sei, mir genügt der Nachweis der Exi

stenz zweier Martyrer gleichen Namens, von denen der rö

mische einfacher Priester war, dem das dortige Coemeterium

vor Porta del popolo seinen Namen verdankt.

5. Lassen wir daher den Martyrer von Terni bei Seite,

um uns einzig mit dem wirklichen römischen und seinem

Grabe zu beschäftigen. Nach den Akten bestattete die

fromme Matrone Sabinilla die Leiche * in eodem loco,

vbi decollatus est » 3) an der fiaminischen Strasse, wohl

auf ihrem Landgute. Dort ist denn auch immer sein Grab

verehrt worden, wie ausser den Akten und den Martyrologien

nochdieltinerarien bezeugen *). Der Salisburgense sagt: « Heinde

intrabis per Aquilonem, donec pervenies ad portam ßami.

niam, ttbi quiescit Valentinus in basillca magna, quam Ho-

norius reparavit, et alii martyres in aquilone plaga sub

terra. « Der sog. Epitome des Buches de locis sanctorum.

marlyrum in einem Würzburger und zwei Salzburger Codices

bezeugt das Gleiche : « Inde juxta viam flamtniam apparet

ecclesia mirifice ornata S. Valenlint, ubi ipse corpore jacet,

et multi sancti ibidem sunt sepulli ». In der schon von Ma-

') Ad Usuardi martyrol. 14 Febr.

*) Vergl. de Rossi, Bull. (2 Ser. an 2. n. 3).

3) Acta SS. 14 Febr.

4) Ueber die critische Geschichte dieser topographischen Docu-

mente und ihren echten Text vergl. de Rossi, R S. I, pag. 136, seq.
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billon und neuerdings von Hänel publicirten und aus dem VIII

Jahrh. stammenden Einsiedler Topographie findet sich für das

Grab die nähere Angabe : « In via Flaminia foris murum in

dextra S. Valentin, in sinistra Tiberis. - Die genaue Rntfe -

nung von der Stadt ist angegeben in der Nolitia portarum

viarum ecclesiarum circa urbem Romam bei Wilhelm von

Malmesbury (XII Jahrh.) : « Secunda porta Flaminea, quae

modo appellaiur sancti Valentini, et flaminea via, et cum ad

ponlem Molbium pervenit, vocatur via Ravennana, quia ad

Raoennam ducit. Ibi in primo milliario fori sanctus Valen-

tinus in sua ecclesia requiescit. •

Durch diese übereinstimmenden und zuverlässigsten Zeug

nisse ist uns das Grab des h. Valentin ausserhalb der aure

lianischen Mauer, am ersten Meilenstein, rechts von der

Stadt aus, angegeben. Es muss mithin am Fusse der west

lichen Abhänge des Monte Parioli liegen. Und in der That

hat man in dem ehemals den Augustinern gehörenden Wein

berge stets ein christliches Coemeterium gekannt, das auch

seit Bosio's Zeit den Namen des h. Valentin trug. Die Be

schreibung desselben wird die Aufgabe des folgenden Ka

pitels sein.



VIER BIBLIOTHEKEN

VON

ALTEN BASILIANISCHEN KLÖSTERN IN UNTERITALIEN.

VON P. BATIFFOL.

Die Bibliotheken der einst so blühenden basilianischen

Klöster Unteritaliens sind zerstreut. Doch auch die blossen

Verzeichnisse ihrer Bestände liefern für die Culturgeschichte

der Klöster selbst wie auch für die Litteraturgeschichte des

Mittelalters und die Geschichte der modernen Bibliotheken

nicht zu verachtendes Material *). Ich werde desshalb an dieser

Stelle die Kataloge von vier dieser Bibliotheken, welche uns

theils im Original theils in Abschriften erhalten sind, ver

öffentlichen in der Form wie sie in den Manuscripten auf

uns gekommen sind.

') Vergl. Römische Quartalschrift, II, S. 36 sqq. (Ungedruckte

Papst - und KaiserUrkunden aus basilianischen Archiven), und

Revue des Questions Historiques, XLV (1889), s. 177 sqq. (La Va.

ticanc depuis Paul III).
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I.

Katalog der griechischen Handschriften der vorma

ligen Stlft«blblIo«hek von Sant-EIia dl Carbone

In der Hasillcate.

Aus der StiftsbibliotheU von Grotta Ferrata, Cod. Z. d.

XXXIX. Moderner Papier- Cod. mit folgendem (im Original

italienischen) Titel: Abschrift eines Verzeichnisses aus der Mitte

des XVII Jahrhunderts im Archiv von S. Basilio in Rom.

Inventario delli libri greci et latini che si ritrovano nel-

l'Archivio abbatiale di S. Elia di Carbone.

1. In primis uno libro di epistole di S. Gerónimo latino.

2. Item un testamento greco.

3. Item un thomo di prediche in greco intitokto Cata

ta erga.

4. Item un thomo de prophétie greche.

5. Item un libro mineo del mese d'ottobre.

6. Item un altro di novembre.

7. Item un altro mineo di marzo, aprile et maggio.

8. Item homélie di santo Theodoro.

9. Item un altro mineo di giugno, luglio, agosto.

10. Item una legenda di San Basilio.

11. Item un triodion quadragesimale.

12. Item un evangelista.

13. Item un paracliticon.

14. Item un espositione d'evangelio.

15. Item un ordinatione delli apostoli.

16. Item un altro mineo di décembre et gennaro.

17. Item un anastasimo.

18. Item una regola di San Basilio.

19. Item un festivo.

20. Item le rególe di San Basilio.
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21. Espositione di San Basilio.

22. Legenda de santi.

23. L'atti dell i apostoli.

24. Un mineo di décembre.

25. Vita de santi padri.

26. Sermone sopra de profeti et S. Gio. Crisostomo.

27. Uno psalterio.

28. La nativitá de N. S. Jesu Xpi.

29. Titolo de rubriche di Costantino Lascari.

30. Nativitas cum officio В. Virginis Mariae.

31. Vocabolario greco.

32. Un altro pezzo de psalterio.

33. Oratio de Sant Afremme intornc al digiuno.

34 Un contacion.

35. Stichirarion.

30. Vita di 90 monaci.

37. Oratione di San Gio. Crisostomo sopra la peccatrico.

38. И primo volume dell'epistole de S. Giovanni.

39. Il testamento novo.

40. .Oratione di S. Gio. Crisostomo.

41. Un mineo del mese di gennaro.

42. Un mineo de marzo.

43. Un mineo de décembre.

44. Una parte del triodion.

45. Testamentum novum.

46. Senaxario.

47. Un volume de dottrina.

48. Opera de grammatica.

49. Vita de santi padri.

50. Canoni delli apostoli coH'espositioni.

51. Uno evangelista in carta bombecina.

52. Un catanicticon.

53 Sermone de San Basilio sopra li salmi.

54. Un quadragesimale alias triodion.

Rím. Qcartalscbift, Jahrg. III. S
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55. Un mineo de febraro.

56. Vita de santi.

57. Vita et fatti de Saba sacerdote padre nostro antiquo.

58. Mineo de febraro.

59. XV antino.

60. Contachion in ottavo.

61 Vita de santi padri.

62. Sticherarion.

63. Vita de santi martiri Vito Crescentia et Modesto.

64. Testamento novo.

65. Sermone avanti la Pentecoste.

66. Historia de S. Maria Egiptiaca.

67. Grammatica sopra la prosodia.

68. Oratione di S. Gio. Crisostomo.

69. Sermone di S. Greg, archiep. Const.

70. Messale greco.

71. Esposition sopra Ii psalmi.

'72. Regole di San Basilio in alia.

73. Atti delli apostoli.

74. Psalterio in ottavo.

75. Homilia sine principio.

76. Vita de santi Padri.

77. Orationi intorno al digiuno.

78. Espositione doll'Evangelio.

79. Un sinaxario.

80. Triodion quadragesimale.

81. Esortativa de santi Padri.

82. Oratione de santo Effrem.

83. Una grammatica de prosodia.

84. Orationi de santo Epifanio.

85. Sermone di S. Gio. Grisostomo.

86. Esposition della croce.

87. li& prima parte delli biblion.



P. Bamft.ol. 35

II.

Katalog der grlccUlschen Handschriften der rorina»

ligen StlfYsblbllotliek von San-Pletro Spina In

Calabrlen.

Archio. Vatic. Basiiiana (ohne Nummer) : » Liber spi.

ritualium rerum abbaciae Sancti Petri iu Spina, Casalis Chiani

(Ciano). Melitensis (Mileto) dioecesis, conscriptus de mandato

Illmi et Rmi Dni mei Don Bernardini de Mendoza, filius pro-

regis, abbas et archimandrita praedictae abbaciae anno Dni

milesimo quingentesimo septuagesimo nono. » Original. In-

cipit : « Nos licentiatus Christopherus de Cuenca bispanus

visitator abbatiae et ecclesiae Sancti Petri de Arena, etc. -

Inventario et Robe inventoriate che se trovano in laAb-

bacia di Sancto Pietro Spina di Arena, etc.

Li libri greci de la predita ecclesia.

Imprimis uno missale greco.

11. Item undeci libri in pergameno nominati euangelistari.

4. Item quatro libri de epistola.

3. Item tre piezi de libri de profecia.

5. Item cinco piezi del salmista.

2. Item dui piezi de triode.

2. Item dui piezi di libri festiui.

6. Item sei piezi de Emineis.

3. Tre piezi de Anastissimo.

2. Item dui piezi de Strigeraro.

1. Item uno piezo di libro tripico.

1. Item un Cathanitico.

1. Item uno paraclitico.

3. Tre piezi de Sinaxari.

1. Uno eclogo.
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1. Uno pezoto de missale.

46. Item quarentasei pezi de libri piculi et grandi di dif

ieren ti autori.

III.

Katalog der griechischen Handschriften der vorma

ligen Stlfstblbliothek топ S. Salvatore In Pa

lermo

Bibliotheca Vatican, cod. tat. 6429, Papier- Codex des

XVII Jahrhunderts. ; fol. 116 and 117.

Panhormi.

In monasterio Sancti Salvatoris monacharum Ordinis

D. Benedicti {sie), in quo educata fuit Constantia filia Gulielmi

') Ant. Franc, de Napolx schreibt dem Card. Sirleto, Palermo

9 giugno 1E82 (Cod. Vatican, lat. 6'94, fol. 398) :

* Questi mesi passati scrissi a V. S. Illma .... avisándola di

quei libri che havea trovati ... Vi sono alcune homélie, et sermoni

de Santi Padri non ancor veduti, et degni di vidersi ; quando

V. S. Illma ne vorra copia d'alcüni, potra scrivere qui a Möns. ГАг-

civescovo che con la sua autorità se possano cavare gli originali

dal Monasterio del Salvatore di questa città per copiarsi, perciochè

l'Abbadessa et le nionache stimano tanto detti libri, et li tengono

in tanta veneratione per essere stati dalla Reina Constanza la quale

fu monaca in questo monasterio, che à pena li lasciano vettere et

con gran sforzo . . . V. S. Illma aviserà del modo che ho detto che

non mancherô di servirla conforme al mió desiderio. Questi com-

mentarii sopra gli Evangelii che vanno sotto il titolo d'Athanasio

sonó integri ... lo scrissi a V. S. Illñia che nella Abbadia di Nova

Luce in Catania han no trovato un'opera di Guismondo vescovo Aver-

sano che fù nel concilio Vercellense contra Beringario : non so s* è

in stampa ...»
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primi huius nominis Siciliae Regis cognomento Mali et mo-

nachalem professionem fecit, quae postea Henrico Imp. Fe-

derici Aenobarbi Alio nupsit, et Federici tertii mater fuit,

libri graeci aliquot extant vetustis characterib. descripti. V.

1. Evangelia per annum pu lchris et antiquis characterib.

descripta graece.

2. Codex maximus graece descriptus vetustissimis characte

rib. in quo extant sanctorum Patrum infrascripti sermones. —

I). Joannis Chrisostomi sermones sive Homeliae in Psalmos.

Eiusdem Homeliae variae in Evangelia. — D. Basilii Archie-

piscopi Seleuciae Homelia in Introitura Hierosolymae. — Isi-

chii Presbiteri Hierosolimitani Homelia in Lazarum Quatri-

duanum. Eiusdem in Lazarum Quatriduanum. — D. Joannis

Chrisostomi Homeliae duae in Lazarum Quatriduanrim. —

D. Andreae Archiepiscopi Cretensis Homelia in Lazarum

Quatriduanum. — D. Joannis Chrisostomi Homelia in Lazarum

Quatriduanum. Eiusdem in Eundem. — Basilii Archiepiscopi

Seleuciae in Quatriduanum Lazarum Homelia. — D. Athanasii

Archiepiscopi Alexandriae Homelia in Evangelium Lucae de

Beatitudinib. Eiusdem alia Homelia in octo Beatitudines : in

Evangel. Lucae. Eiusdem Homelia alia in octo Beatitudines.

— D. Joannis Chrisost. Homelia in octo Beatitudines. — Jo-

sephi Archiepiscopi Thessalonicae sermo in beatura Lazarum

et in resurrectionem iustorum. — Beati Titi Episcopi Bostron

sive Bostrorum sermo in octo Beatitudines. — D. Joannis

Chrisost. sermo in magnam Hebdomadam. Eiusdem in eandem.

Eiusdem sermo alius. Eiusdem sermo de Pharisaeorum concilio.

— Leontii Presbiteri Constantinopolitani sermo in Beatum Job.

— D. Joannis Dama^ceni Monachi sermo in Parabolam vineae et

villici. Eiusdem sermo de Eleemosina et X virginibus. Eiusdem

sermo de interpretatione Loci Evangelii Divi Mathaei de Talen-

tis. Eiusdem sermo de X virginibus. — Leontii Presbiteri Con

stantinopolitani sermo in Job et de magna Hebdomada. —

D. Joannis Chrisost. in locum Evangelii : potestis bibere Ca
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l'icem quem bibiturus sum. — Leontii Presbiteri Constanti-

nopol. sermo in Judae proditionem. — D.Joannis Chrisost. in

sanctarn Domini quinquagenam. Eiusdem sermo in Judae pro

ditionem. Eiusdem sermo de Abstersione pedum per Mariam

Madalenam. — Theophil i Archiepiscopi Alexandriae sermo de

mistica Caena, et lotione pedum. — Basiii i Archiepiscopi Ale

xandriae sermo in magnam Parasceven. — D. Joannis Chrisost.

sermo in magnam Parasceven. Eiusdem in Latronem et Beatam

Yirginem. Eiusdem in passionem et Crucem Dñi Eiusdem in

latronem et Sanctum pasca. Eiusdem in sanctam Parasceven.

— Leontii Presbiteri Constantinopolitani sermo in sanctam

Parasceven. — Georgi Episcopi Nicomediae sermo in Sepul-

turam et resurrectionem Dñi. — D. Joannis Chrisostomi sermo

in sepulcrum, et resurrectionem Dñi. — Sancti Pris. Nri. Am-

philochii sermo de magno Sabato. — Gregorii Episcopi An-

tiochiae de triduo resurrectionis Dfii Nri Jesu Chr. sermo seu

potius liber. — D. Epiphanii Archiepiscopi Cipri sermo in

sanctam Dñi nri Sepulturam et in Joseph ab Arimathea et

sermo seu potius liber, nam prolixus est. — D. Joannis

Lhrisost. sermo in sanctum Pascha. Eiusdem sermo in se

cundara Dñi apparitionem. Eiusdem in Dominicam appari-

tionem, et in sanctum Thomam. Eiusdem sermo in Analipsim

Dñi Nri Jesu Christi.

3. Evangelium D. Matthei Cum Commentariis. Titulus

praefert D. Athanasium pulchris Characterib. descriptum. —

Evangelium secundum Marcum cum commentariis eiusdem.

— Evangelium sm. Lucam cum commentariis eiusdem. — E-

vangelium sm. Lucam cum commentariis eiusdem. — Evan

gelium sm. Joannem cum Commis eiusdem. — Ex sermone

Papae Alexandri in Simonem Joannis, diligis me plus his.

4. Fragmenta quaedam homiliarum Chrisostomi et aliorum.

5. Testamentum novum pulchre descriptum : quod quidem

fuit Retinae Constantiae monacae, uxoris Henrici Imp. de

qua supra mentionem fecimus. Extat in eodem códice eiusdem

professio monacaüs autographa.
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Inventar der Bücher dee Kloster* von Qrottaferrata .

Dasselbe wurde aufgenommen auf Befehl des Cardinais Bes-

sarion im Jahre 1462. (Das Original befindet sich im Archiv

von Grottaferrata Cod. Z. S. XV ; die vorliegende Copie ver

danke ich dem Wohlwollen des dortigen Archivisten Pater

A. Rocchi).

J. Unum misale latinum coopertum de tella blanca.

1. Unum misale latinum manuale.

9. Novem evangelistarios grecos sex coopertos et tres

non coopertos.

2. Duo epistularia coperta.

4. Quatuor psalteria tria coperta et unum non.

12. Duodecim minea totius anni.

1. Unum mineum mensis decembris Prophetae Naum.

1. Unum mineum Augusti copertum.

2. Duos libros prophetarum.

3. Tria triodia totius anni.

4. Vitam S. Basilii copertam.

2. Duo catanictica.

2. Duos diapolitos.

2. Duos Theologos non coopertos.

2. Duo stichinaria.

1. Unum chinonicon.

1. Vitam S. Basilii non copertam.

2. Duos libros Crisostomi super Mattheum.

1. Crisostomum super Johannem.

1. Omilias Crisostomi copertas.

1. Legendarium Crisostomi de Vita Gregorii.

1. Legendarium Crisostomi in quatragesima.

1. Sermones Crisostomi super circumcisionem coopertos.

1. Pontificale Crisostomi copertum.

1. Sermones Gregorii Nazianzeni.



40 Basiuanischr Bibliotheken'

1. Vitara Gregorii copertam.

1. Epistulas Gregorii Papae copertas.

1. Unum librum Machabei mensis Augusti.

1. Unum librum Prophetae Jeremiae mensis Maji.

1. Unum legendarium Junii.

1. Unum legendarium Aprilis.

1. Unum legendarium Simonis tuendi mandra (sic) mensis

Septembris non copertum.

I'. Unum legendarium Isaachi copertum.

1. Legendarium omnium Sanctorum mensis Octobris

coopertum.

1. Legendarium S. Barbarae mensis decembris copertum.

1. Legendarium S. Maximi de vita Sanctorum copertum.

1. Legendarium Martirum mensis octobris copertum.

1. Legendär, omnium Sanctorum sine principio non

copertum.

1. Legendär, omnium martirum coopertum.

1. Unum cumentum (sic) evangeliorum.

1. Unum Damascenum copertum.

1. Unum librum Joannis Elachistae et Damasceni non

copertum.

1. Unum librum Joannis Climachi coopertum.

1. Unum librum Gregorii Theologi non coopertum.

1. Unum librum Theodori Episcopi non copertum.

1. Unum librum Jacobi Apostoli super Apocalipsim coo

pertum.

1. Unum de expositione prophetiarum.

1. Secundum librum S. Leondi Presbyteri coopertum.

1. Epístolas Isidori copertas.

3. Tres libros de vita Sanctorum duos copertos et

unum non.

1. Varnaam (sic) de vita Sanctorum non copertum.

I. Vitam S. Andreae copertam.

Vitam S. Bartliolomaei copertam.
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Vitam SS. Patrum non copertam.

Vitam S. Nili coopertam.

Prologum SS. Patrum non coopertum.

Policarpum Episcopum Efesii coopertum.

Theophanem super Evangelia Marci coopertum.

Sermones Isirici (sie) et Isachi non copertos.

Canones Apostolorum non copertos.

Oanones Istagii (sie) et Theofani coopertos.

Epistulas ad.Jacobum Apostolum non copertas.

Erothimata megala coperta.

Librum Theosdemilu non copertum.

Prophetias Zachariae et Malachie copertas.

Istoriam S. Sabe copertam.

Istoriam Sanctorum.

Evangelia Domenicaria non coperta.

Unum Exiodum anticum non ligatum.

Unum librum orationum Domenicalium copertum.

Unum librum cerimoniarum.

Unum librum cantus copertum.

Unum librum de vita monastica.

Unum ordinarium copertum.

Unum orologium copertum.

Unum prophitico non copertum.

Unum stichinale copertum.

Duos libros Anastasii unum copertum et alium non.

Unum paraliticon copertum.

Circa viginti Volumina librorum sine principio et male

ordinata.



DER - ANNUS QUARTUS

REGISTRI URBANI PAPAE HU ».

VON

PAUL MARIA BAUMGARTEN.

Papst Urban IUI starb am 2. October 1264 zu Perugia, und

ila er am 4. September 1261 gekrönt wurde, so hat er von

dem vierten Jahre seines Pontificates nur wenige Tage er

lebt. Die Zahl der aus dem vierten Jahre seines Pontificates

stammenden, datirten Urkunden, beläuft sich bei Potthast auf

9, und zwar n° 19010-19018. Was etwa von den undatirten

Documenten noch in den gleichen Zeitraum zu verweisen ist,

lässt sich mit den bisher bekanntgewordenen Hülfsmitteln

nicht feststellen. 8 von den 9 bei Potthast angeführten Ur

kunden haben eine feste Zeitbestimmung und sind vom 4.-9.

September aus Orvieto datirt ; von n° 19018 weiss man nur

dass die Urkunde in den annus quartus gehört, ohne die ge

naue Zeit bestimmen zu können. Soweit der Bestand des ge

druckten Materials.

In dem Registerbande n° 29 des Vaticanischen Geheimar

chivs, — einem der allerinteressantesten und wichtigsten der
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ganzen Reihe des 13. Jahrhunderts ') — findet sich am Schlusse

eine kleine Zahl von Urkunden, welche die allgemeine Ueber-

schrift tragen : « Regestum domnt Uroani pape IIlI de lit-

leris oeneficiorum et aliarüm gratiarum anno quarto ponti-

ficatus eiusdem ». Diese Sammlung von 23 Briefen steht auf

Pol. CCCXL r. bis fol. CCCXLII r., welch' letztere Seite nur

bis zur Hälfte beschrieben ist. Die Nummerirung mit latei

nischen Ziffern geht bis XXI1II, während der folgende Brief

die Zahl « 25 » trägt. Der Unterschied in der Nummerirung

und der Zahl der Briefe ist darin zu finden, dass epist. XVIII

und XIX vollständig ausradirt sind und zwar erst nach dem

Eintrag der folgenden Briefe, denn die radirte Stelle ist nicht

wieder beschrieben, sondern weiss gelassen worden. Da die

auf dem Rande aufnotirten, für den Rubricator bestimmten

Adressen vom Buchbinder weggeschnitten oder verstümmelt

sind, so lässt sich nicht einmal mehr feststellen lür wen

diese Briefe bestimmt waren. Auch aus dem vorne im Bande

befindlichen Index lässt sich nichts entnehmen, da dort die

beiden Briefe ausgelassen sind.

Bei epist. I ist der erste Buchstabe des Initium « Dilectus

fiiius « für welchen zu Beginn der ersten Reihen Platz ge

lassen worden war, nicht eingetragen worden. Die anderen

Jahresanfänge haben an gleicher Stelle alle eine reich ver

zierte Initiale, die hier auch beabsichtigt war, jedoch durch

den baldigen Tod des Papstes nicht zur Ausführung kam. Die

übrigen Initia haben alle den gebräuchlichen rothen, in mar.

gine stehenden, Anfangsbuchstaben.

t) Vergl. Specirnina palaeographica von P. Denifie bei den be

treffenden Tafeln. Der Ponttficat Urbans IUI würde von allen Reges-

tenpublicationen darum mit unter die wichtigsten gehören, wetl am

wenigsten aus den vier Registerbünden dieses Papstes bekannt ist.
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Wie oben gezeigt hören die bekannten Urkunden mit

dem 9. September auf. An eben diesem Tage brach Urban IUI

durch die politischen Wirren gezwungen, von Orvieto, wo er

so lange geweilt hatte, auf und begab sich nach Todi (Tuder-

tum). Nur solche Briefe die • apud Urbemveterem - gegeben

sind kannte man bisher, während man von der weiteren

urkundlichen Thätigkeit des Papstes aus Todi nichts wusste.

Wenngleich es richtig ist, dass die Sorgen und Kümmernisse

des Jahres 1264 den Papst sehr in seiner Gesundheit ange

griffen hatten, so leitete er doch die Geschäfte noch bis ganz

kurz vor seinem Tode. Die äusserst spärliche Litteratur über

diesen gewaltigen Papst ') spricht von diesem Punkte gar

nicht. Mit dem Weggange aus Orvieto hörte bisher die Thä

tigkeit des Papstes für die Historiker auf. Aus den in Paris

im Nationalarchiv vorhandenen Originalen Urbans IUI habe

ich entuehmen können, dass im Allgemeinen nur ein verhält-

nissmässig sehr kleiner Theil der Briefe dieses Papstes in

sein Regestrum aufgenommen worden ist. Wenn wir dem

nach im Band 29 nur eine kleine Zahl von Briefen mit dem

Datum - Tuderti « eingetragen finden, so ist damit die Thä

tigkeit des Papstes keineswegs erschöpft gewesen. Wir sehen

daran vielmehr nur, dass der Papst, trotz seines nahenden

!) Vergl. Courtalon-Delaistre. La vie du pape Urban IV, suivie

de celles de Pierre-de-Celle, de Comestor et de Salomon Jarki pour

servir à l'histoire littéraire de Champagne. Troyes 1782, 12° ; XII

und 298 S. — Moroni, Gaetano, Dizionario di erudizione storico—

ecclesiastica, vol. LXXXVI, Venezia 1857, pag. 14-15. — Gaiter in

Enciclopedia Ecclesiastica diretta dal Fr. Pietro Pianton. vol. II,

Venezia 1882, pag. 639. — Nuova Enciclopedia Italiana von Gero-

larao Boccardo, vol. XXII, Torino 1887, pag. 938-939. - Einige wei

tere Werke siehe bei Moroni.
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Todes, die Zügel der Regierung noch nicht aus den Händen

gelassen hatte.

Von den 23 Briefen des Regestrum anni quarti sind 10

vom 5 September, 3 vom 6. September, je 2 vom 8. und 9.

September, 1 vom 11., 3 vom 12. und 1 vom 13. September.

Von allen Potthast- Briefen deckt sich nur n° 19015 vom 8.

September, « Dilecti filii Eneti « mit n° 15 des Register

bandes. Die übrigen sind gänzlich unbekannt. Dass ich alle

unbekannten Briefe des annus quartus hier im Regest oder

in extenso veröffentliche, geschieht der Vollständigkeit wegen.

Bei den blossen Provisionen ist knappste Fassung vorgesehen.

Einzelne Stücke hochwichtigen Inhaltes werden im Wort

laute folgen. Es ergiebt sich aus den Regesten, die in chro

nologischer Folge, nicht in der Ordung des Registerbandes

erscheinen, dass die Stücke 20, 21, 22, 23 und 25 aus Todi

datirt sind.

Ueber den Inhalt einiger Stücke werde ich am Schlusse

einige Worte sagen.

I. 1264, Septembris 5, apud Urbemveterem.

Urbantts papa mandat magistro Renero scholastico eccle-

siae Tungren. Leodien. dioecesis, ut Henrico de Otthoncurt

capellano papali et rectori ecclesiae de Bosco Ducis Leodien.

dioecesis, redditus et proventus, pereeptos iniuste ab Henrico

Leodien. episcopo et archidiacono Campinie, infra unius mensis

spatium post monitionem factam restitui faciat, eosque com-

pellat, ne ipsum super eadem ecclesia eiusque bonis ulterius

molestent. Antedictus autem Henricus mandato oboediat, ut

vicario suo in dicta ecclesia iustitiam reddat et redditus com-

petentes. Dat. apud Urbemveterem non. Septembris anno

quarto. « Dilectus filius Henricus ».

Reg, Vat. vol. 29, fol. cccxl r. n° 1.
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II. 1264, Septembris 5, apud Urbemveterem.

Urbanus papa providit Bernardo de Monte Pessulano

rectori ecclesiae de Legeyraco Lemovicen. dioecesis, nepoti

Aimerici, episcopi Lemovicen, de canonicatu ecclesiae Engo-

lismen., non obstante quod, alias beneficiatus extstat. Dat.

ul supra. « Personam tuam paterna. »

Reg. Vat. Vol. 29, fol. cccxl r. n° 2.

III. 1264, Septembris 5, apud Urbemveterem.

Urbanus papa Marchiam (sie! sei lependum : Mattbiam)

archidiaconum in ecclesia Lemovicen. executorem deputat

gratiae antedictae. Dat. ut supra. « Personam dilectt filii ».

Reg. Vat. Vol. 29. fol. cccxl r. n° 3.

IIII. 1204, Septembris 5, apud Urbemveterem.

Urbanus papa scribit Guillelmo ') episcopo Grassen. super

bonis ecclesiae Grassen.

. . episcopo Grassen.

Desideriis tuis in hiis affectu benivolo libenter annuimus,

cum tibi et ecclesie tue profutura speramus. Sane petitio tua,

nobis exhibita, continebat, quod episcopali sede Grassen. de

Anthipolitan. ecclesia, tunc cathedrali, ad ecclesiam Grassen.

apostolica auctoritate translata, et orta inter bone memorie

B(ertrandum) 2) episcopum predecessorem tuum et ipsius

Grassen. ecclesie, quondam Anthipolitan., ecclesie capitulum

super divisione bonorum et reddituum episcopatus Grassen.

quondam Anthipolitan. coram bone memorie A(imaro) Ebre-

dunen. archiepiscopo 3) loci metropolitano auctoritate aposto-

1) Outllelmus de Barras 1258.1281.

2) Bertrandus de Aquis 1218-124ö.

3) Airuarus 1236-1245.
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lica cognoscente, de hoc materia questionis, idem archiepi-

scopus bona et redditus huiusmodi inter episcopum et capi-

tulum dividens, assignavit eandem Anthipolitan. et de Lobeto

ecclesias Grassen. diocesis, quas predirtum capitulum in usus

proprios detinebant, eidem episcopo et eius successoribus, in

recompensationem ecclesiarum ipsarum quibusdam castris,

ecclesiis et aliis redditibus ipsius episcopatus predicto capitulo

assignatis. Quare nobis humiliter supplicasti, ut, cum in eisdem

ecclesiis Anthipolitan. et de Lobeto, que non sunt collegiate,

quasque tu et tres predecessores tui Grassen. episcopi a tem

pore divisionis huiusmodi continue possedistis pacifice et quiete,

magna pars reddituum tuorum consistat, ecclesias ipsas usibus

mense tue, que tenues habet redditus et exiles, applicare de

benignitate sedis apostolice curaremus. Nos itaque tuis sup.

plicationibus inclinati, premissis veris existentibus, predictas

ecclesias Anthipolitan. et de Lobeto cum omnibus iuribus et

pertinentiis suis usibus episcopalis mense Grassen., dummodo

ex hoc Grassen. capitulo seu alicui alii preiüdicium nullunt

fiat, auctoritate presentium applicamus ; nichilominus conce-

dentes, ut tu et successores tui Grassen. episcopi, qui fuerint

pro tempore, dictas ecclesias cum iuribus et pertinentiis pre-

dictis in huiusmodi usus proprios possitis licite retinere. Vo-

lumus autem, ut vicariis ipsarum ecclesiarum congrua de

ipsarum proventibus portio assignetur, de qua commode su.

stentari et alia ecclesiarum ipsarum onera valeant suppor-

tare. Nulli ergo nostre applicationis et concessionis etc.

Dat. apud Urbemveterem non. Septembris anno quarto.

Reg. Vat. Vol. 29, cccxl v. fol. n° 6.

V. 1264, Septembris 5, apud Urbemveterem.

Urbanus papa circa receptionem Petri Galteri in cano

nicum ecclesiae Ventien.
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. . episcopo ') et dilectis filiis Capitulo Ventien.

Venerabiiis fratris nostri . . episcopi Grassen 2) precibus

inclinati recipiendi dilectum filium Petrum Galteri clericunt

tuum frater episcope, dummodo sit ydoneus scientia, mo-

ribus et etate aliudque canonicum non obsistat in canonicum

et in fratrem et providendi sibi de prebenda, si qua In ec-

clesia Ventien. etc. Non obstante etc. Dat. ut supra.

Reg. Vat. vol. 29, fol. cccxl v. n° 7.

VI. 1264, Septembris 5, apud Urbemveterem.

Urbanus papa scribit Guillelmo episcopo, praeposito capi -

tuloque Grassen. se clerico Guillelmo de Caneto de praebenda

vacante vel vacatura in ecclesia Grassen. providere. Dat. ut

supra. » Venerabiiis fratris nostri ». Reg." Vat. vol. 29,

fol. cccxl v. n° 8.

VII. . 1264, Septembris 5, apud Urbemveterem.

Urbanus papa mandat praecentori ecclesiae Senecen., ut

provideat Taddaeo canonico Grassen. de canonicatu et prae

benda vacante vel vacatura.

. . precentori ecclesie Senecen.

Dilectus filius Tadeus presbyter, canonicus ecclesie Grassen.

capellanus venerabilis fratris nostri . . episcopi Ostien nobis

proposuit, quod cum felicis recordationis Alexander) papa

predecessor noster venerabili fratri nostro (Guillelmo) epi

scopo et dilectis filiis capitulo Grassen., ad quos receptio ca-

nonicorum et prebendarum collatio in ea pertinet, recipiendi

eundem Tadeum in canonicum et in fratrem, ac providendi ei

') Petrus 1263-1270.

2) Guillelmus de Barras 1258-1287.
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de prebenda si qua tunr, vacabat ibidem, vel quamprimum ad

id oportunitas se offerret, concessisset per suas litteras liberam

facultatem, predicti episcopus et capitulum auctoritate litte-

rarum huiusmodo eundem Tadeum canonice receperunt in

canonicum et in fratrem. Quare nobis humiliter supplicavit,

ut cum nullam adhuc prebendam sit inibi assecutus, provi.

dere sibi super hoc paterna sollicitudine curaremus. Nosigitur

venerabilis fratris nostri . . Ostien. episcopi ') nobis super hoc

supplicantis et ipsius T(adei) precibus inclinati, mandamus

quatinus, si est ita, prefato Tadeo in dicta ecciesia de pre

benda, que sibi debetur de iure, si esset in ea apostolica

auctoritate receptus si qua ibidem vacat ad presens, vel

quamprimum ad id obtulerit se facultas, per te vel per alium

providere procures. Non obstante etc. Contradictores etc. ttsque:

compescendo. Dat. ut supra.

Reg. Vat. vol. 29, fol. cccxl v. n" 9.

VIII. 1264, Septembris 5, apud Urbemveteren.

Urbanus papa providit pauperi clerico magistro Petro

de Centurio de canonicatu et praebenda in ecciesia sancti

Vincentii de Galiano Mediolanen. dioecesis ; huius gratiaexe-

cutorem nominat praepositum ecclesiae de Aliate Mediolanen.

dioecesis. Dat. apud Urbemveterem non. Septembris anno

quarto. « Constitutus in presentia ». Reg. Vat. vol. 29,

fol. cccxlt r. n° 12.

IX. 1264, Septembris 5, apud Urbemveterem.

Urbanus papa Guillelmo episcopo Grassen. Privilegium

concedit conferendi beneficia ecclesiastica cum cura vel sine

') Henricus Bartholomaei de Souza 1263.1271.

Röm. QuarTalschrIfT, JdlirQ. III. ■I
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cura, quorum collatio de iure ad papam secundum Lateranen.

concilii statuta pertinet.

. . episcopo Grassen.

Devotionis tue precibus inclinati conferendi per te vel

per alium personis ydoneis et ecclesie Romane devotis, ec-

clesias et beneficia ecclesiastica cum cura et sine cura, que

in tua civitate ac diocesi tanto tempore vacaverunt, quod ad

nos est ipsorum collatio secundum Lateranen. statuta con

cilii legitime devoluta, et inducendi personas ipsas inillorum

corporalem possessionem et defendendi inductas necnon con-

tradictores etc. usque : compescendi. Non obstante etc. usque :

differri liberam tibi concedimus auctoritate presentium facul-

tatem etc. usque : momenti. Dat. apud Urbemveterem non.

Septembris anno quarto.

Reg. Vat. vol. 29, fol. cccxli r. n° 13.

X. 1264, Septembris 5, apud Urbemveterem.

Urbanus papa Johannem Martinum canonicum Compostel-

lanum certiorem facit, se Fernandum Martinum pauperem

clericum Compostellan. dioecesis de beneficio vacante vel va-

caturo, quod ad collationem abbatis et conventus monasterii

de Cinis, ordinis S. Benedicti, eiusdem dioecesis, pertinet,

providisse. Dat. apud Urbemveterem non. Septembris anno

quarto. « Constitutus in presentia ». Reg. Vat. Vol. 29,

fol. cccxlt r. n° 16.

XI. 1264, Septembris 6, apud Urbemveterem.

Urbanus papa ad instantiam Gualterii de Brecis cano

nici Remen. mandat Guidoni episropo Lingonen ') Guidonem

de Ylant Eduen, dioecesis de beneficio praebendali cum cura

1) Guido de Rochefort 1 250-1 .m.
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vel sine cura in civitate vel dioecesi antedicta provideat.

Dat. apud Urbemveterem VIII id. Septembris anno quarto.

« D)lectum filium Guidonem ». Reg. Vat. Vol. 29, fol. cccxl

r. n° 5.

XII. 1204, Septembris 6, apud Urbemveterem.

Urbanus papa disponit de praebenda quadam in ecclesia

sancti Frontonis Petragoricen.

Capitulo ecclesie sancti Frontonis Petragoricen.

Petitio dilecti filii Guidonis de Melamonte clerici consangui-

nei venerabilis Iratris nostri . . Lemovicen. episcopi l) nobis

exhibita continebat, quod nos ei fructus unius prebende in ec

clesia vestra in qua prebendarum collatio ad vos pertinere di-

citur, percipiendos ab eo integre, ac si esset canonicus ipsius

ecclesie, de speciali gratia contulistis. Quare pro parte ipsius

Guidonis fuit nobis humiliter supplicatum, ut ipsum in ca

nonicum dicte ecclesie recipi ac provideri sibi de prebenda de

benignitate apostolica mandaremus. Nos itaque volentes sibi

obtentu predicti episcopi gratiam facere specialem, recipiendi

predictum G. in canonicum et in fratrem ac providendi sibi

ile prebenda, si qua in predicta ecclesia vacat ad presens vel

quamprimum ad id obtulerit se facultas. Non obstante etc.

usque : assecutus. Dat. apud Urbemveterem VIII id. Septem

bris anno quarto.

R^g. Vat. Vol. 29, fol cccxl v. n° 10.

XIII. 1264, Septembris 6, apud Urbemveterem.

Urbanus papa mandat Aimerico episcopo Lemovicen. ut

pauperem subdiaconum Heliam Bartholomei de aliquo eccle.

siastico beneficio, spectante ad collationem vel praesentationem

') Aimoricus de la Sorre de Malemort 1240.1272.
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abbatisaae et conventus monasterii de Regula Lemovicen.,

Ordinis sancti Benedicti, provideat. Dat. ut supra « Consti-

tutus in presentía .. Reg. Vat. Vol. 29, fol. cccxl v. n° 11.

XIV. 1264, Septembris 8, apud Urbemveterem.

Urbanus papa Arnoldum episcopum et sacristam Caesar-

augustan. députât, ut terminent litem exortam super cano-

nicatu quodam ecclesiae Herden.

. . episcopo ') et dilecto filio . . sacriste . Caesaraugustan.

Dilecti fllii Eneti Petri de Roda canonici Ylerden. nepotis

dilecti filii fratris Velasci capellani et penitentiarii nostri

petitio nobis exhibita continebat, quod quondam Guillermo

Bernardi de Labarca canónico ecclesie Ylerden. apud sedem

apostolicam viam universe carnis ingresso, nos attendentes

laudabile testimonium quod sibi perhibetur a multis ac vo

lontés sibi obtentu ipsius capellani faceré gratiam specialem,

canonicam et prebendam cum prestimoniis seu redditibus,

quos idem Guillermus in dicta ecclesia obtinebat, apostólica

sibi auctoritate contulimus et providimus de Ulis, investientes

dictum capellanum suo nomine de eisdem, ac decernentes ir-

ritum et inane, si secus de canonia, prebenda et prestimoniis

seu redditibus huiusmodi apostólica vel alia quavis auctori

tate contigeret attemptari, nobis ei super hoc executoribus

deputatis. Sane dicto Eneto, sicut ex parte sua fuit propo-

situm coram nobis, ad prebendam ipsam indicta ecclesia ca

nonice recepto in canonicum et in fratrem venerabilis frater

noster . . Ylerden episcopus asserens, quod quidam redditus,

quos idem Guillermus una cum prebenda predicta in dicta

') Arnoldus Peralta 1248-127]. Potthast perperam Hugo (de Me-

taplana) qui erat episcopus annis 1289-1296.
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ecclesia obtinebat, quique in quartana partem decimarum vil-

larum de Almacelles et de Almerge Ylerden. et dicto Guil

lermo in beneficium seu prestimonium assignati, quodque

Dostre intentionis non extitit ipsos Eneto predicto conferre

se ipsi Eneto opponit pro suo libito super illis. Unde ex parte

dicti Eneti fuit nobis humiliter supplicatum, ut provide re

sibi super hoc paterna sollicitudine curaremus. Quia vero

nostre intentionis extitit et existit quod idem Enetus ex

huiusmodi collatione nostra habeat omnes redditus, quospre-

dictus Guillermus obtinebat tempore mortis sue in ecclesia

supradicta, quocumque nomine censeantur et in quibuscumque

consistant, discretioni vestre per apostólica (scripta) !) preci-

piendo mandamus, quatinus predictum Enetum dicti episcopi

aut cuiuscumque alterius contradictione nequáquam obstante

omnium prestimoniorum et reddituum, quos predictus Guil -

lerraus in predicta ecclesia tempore mortis sue obtinuit, fa-

ciutis pacifica possessione gaudere, amoto inde si opus fuerit

quolibet detentore. Contradictores etc. usque : compeliendo.

Dat. apud Urbemveterem VI id. Septembris anno quarto.

Reg. Vat. Vol. 29, fol. cccxli r. n° 15. Potthast n° 19015.

XV. 1264 Septembris 8, apud Urbemveterem.

Urbanus papa mandat priori sancti Benigni, Tullen, dioe*

resis, ut Pagano clerico Magistri Guarini, archidiaconi de

Jonvilla in ecclesia Cathalaunen., capellani papali de beneficio

ecclesiasto parrocliiali cum cura vel sine cura ad collationem

seu praesentationem decani et capituli Lingonen. spectante

providere procuret. Dat. apud Urbemveterem VI id. Septem

bris anno quarto. « Volentes dilecto filio •>. Reg. Vat. vol. 29,

fol. cccxli v. n° 17.

1 ) Deest in códice.
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XVI 1264 Septembris 8, apud Urbemveterem.

Urbanus papa abbati monasterii sancti Severi Urbevetan,

scribit, se Bonocomiti canónico Urbevetan. nepoti nobilis

viri Bonocomitis de Monaldis militis Urbevetan. in Urbevetan.

vel Clusin. civitatibus vel dioecesibus de aliquo ecclesiastico

beneficio sine cura providisse. Dat. apud Urbemveterem VI

id. Septembris anno quarto. - Volentes dilecto filio •. Reg.

Vat. Vol. 29, fol. cccxlii r. n° 24.

XVII. 1264, Septembris 9, apud Urbemveterem.

Urbanus papa . . Andreae priori Wintonien ecclesiae Pri

vilegium dat contrahendi mutuum usque ad summam centum

librarum sterlingorum, conditionibus in epistula diligenter ac

accurate expositis.

. . Andrée priori Wintonien. ecclesie.

Cum sicut in nostra proposuisti presentía constitutus pro

expediendis tuis et ecclesie Wintonien. negotiis, pro quibus

apud (sic!) sedem apostolicam accessisti, te subiré oporteat

onera expensarum, ne pro defectu ipsarum eadem inexpedita

remanere contingant, nos tuis supplicationibus inclinati con

trahendi mutuum propter hoc usque ad summam centum li

brarum sterlingorum, a quibuscumque creditoribus videris

expediré, ас te, successores tuos et ecclesiam prefatam cum

omnibus eiusdem ecclesie bonis eisdem creditoribus obligandi ,

necnon et renuntiandi beneficio restitutionis in integrum et

constitutioni de duabus dietis edite in concilio generali et

omnibus apostolicis litteris contra predictam impetratis et im-

petrandis cuiuscumque tenons existant, ita quod tu et suc

cessores tui etecclesia predicta ad solutionem prefate pecunie

dampnorum interesse et expensarum, si in statute termino

in ipsius cessaveris solutione pecunie facienda teneamini

predictis creditoribus, quibus pretextu alicuius constitutionis

canonice vel civiliter aut cuiuscumque privilegii vel indul

gence probandi predictam pecuniam in utilitatem dicte ec
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clesie fore conversam, nécessitas non incumbat, auctoritati

tibi presentium concedimus facultatem. Dat. apud Urbemve-

terem V id. Septembris anno quarto.

Reg. Vat. vol. 29, fol. cccxl r. n° 4.

XVIII. 1264, Septembris 9, apud Urbemveterem.

Urbanus papa Riccardo de Posis et Petro Saxonis cano

nici Verulanis mandat, provideant Johanni Oberti de Guar-

cino capellano Johannis Sanctorum Cosmae et Diimiani dia-

coni cardinalis de praebenda aliqua in ecclesia sancti Angelí

de Guarcino Alatrin. dioecesis., non obstante quod idem Jo

hannes iani in ecclesia sanctae Mariae eiusdem loci beneflciatus

exsistat. Dat. apud Urbemveterem V id. Septembris anno

quarto. - Volentes dilecto Alio Reg. Vat. vol. 29, fol. cccx.li

r. n° 14.

XIX. 1264, Septembris 11, Tuderti.

Urbanus papa ad instantiam Benedicti Terraconen. ar-

chiepiscopi •) dispensât cum Petro rectori ecclesiae de Rivo

Ulinorum Terraconen. dioecesis, ut praeter ecclesiam de Rivo

Ulinorum curam habentem aliud ecclesiasticum beneflcium

sine cura, etiam si sit personatus vel dignitas, licite habere

valeat. Dat. Tuderti III id. Septembris anno quarto. « Licet

nequis plures ». Reg. Vat. vol. 29, fol. cccxl n r. n° 25.

XX. 1264, Septembris 12, Tuderti.

Urbanus papa canonicatum ecclesiae Leodien., vacantern

per mortem Johannis de Guiminhiaco apud Bononniam vi am

universae carnis ingressi, magistro Gerardo de Linea capel

lano papali canónico Cameracen. confert et providet ei de

») Reneilictus do Rocaberti 1251-1268.
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praebenda vacante vel vacatura; non obstante quod in Sancti

Petri Jnsulen. Tornacen. dioecesis seu aliis ecclesiis benefi-

ciatus exsistat. Dat. Tuderti II id. Septembris anno quarto.

« Adiutos morum ». Reg. Vat. vol. 29, fol. cccxlt v. n°20.

XXI. 1264, Septembris 12, Tuderti.

Urbanus papa mandat abbati monasterii sancti Auberti

Cameracen. dioecesis, ut inducat antedictum canonicum in

canonicatus et praebendae suae possessionem. Dat. ut supra.

« Adiutos morum. » Reg. Vat. vol. 29, fol. cccxlt v. n°21.

XXII. 1264, Septembris 12, Tuderti.

Urbanus papa providet Guillelmo de Corneria capellano

papali, canonico Eboracen. de canonicatu et praebenda va

cante vel vacatura ecclesiae Saresberien. Dat. ut supra. « Lau-

dabilis conversationis Reg. Vat. vol. 29, fol. cccxlt v. n° 22.

XXIII. 1264, Septembris 13, Tuderti.

Urbanus papa Johannem episcopum Wintonien ') et ab-

batem Sancti Albani Lincolnien. dioecesis executores nominat

gratiae antedictae. Dat. Tuderti id. Septembris anno quarto.

» Laudabilis conversationis ». Reg. Vat. vol. 29, fol. cccxln

r. n° 23.

N° III bezieht sich auf die von Innocenz IUI vollzogene

Verlegung des Bischofssitzes von Antibes nach Grasse. Nach

Gams, Series episcoporum, vollzog sich dieser Vorgang durch

Bulle Innocenz IIII vom 19. Juli 1244. Potthast hat das Do-

cument nicht und ebenso ist es in Berger, Les Registres dTn-

0 Johannes Gernsey 1262-1S68.
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nocent IIII nicht zu finden. (Bei der nicht genug zu tadelnden

Aufeinanderfolge der Briefe Innocenz IIII bei Berger ist es

übrigens sehr leicht möglich ein Schriftstück zu übersehen).

Das Capitel zählte neun Canoniker. Weitere Angaben, wo die

Bulle zu finden ist etc. macht Gams nicht ; die Gründe warum

der Bischofssitz von dem am Meere gelegenen Antibes nach der

allerdings grösseren Landstadt Grasse verlegt wurde, können

darum hier nicht berührt werden.

Nach der Verlegung des Bischofsitzes von Antibes nach

Grasse entspann sich zwischen dem Bischof und seinem Ca

pitel ein Streit über die Theilung der Güter und Einkünfte

des Bisthums Antibes — Grasse und da man sich auf gütlichem

Wege nicht einigen konnte, wurde die Angelegenheit vor

den Metropolitanbischof von Embrun, Aimercus, gebracht.

Dieser entschied dahin, dass die Güter und Einkünfte zwi

schen Bischof und Capitel so vertheilt werden sollten, dass

die Besitzungen der Kirchen von Antibes und Vielleneuve-

Laubet, die das Capitel bisher * in usus proprios detinebant » ,

dem Bischofe und seinen Nachfolgern gehören sollten. Als

Entschädigung hierfür wurden dem Capitel einige Schlösser,

Kirchen und sonstige Einkünfte angewiesen. Da beide Theile

sich diesem Richterspruche gefügt zu haben scheinen, so er

fahren wir nichts weiter davon. Der Bischof von Grasse.

Wilhelm von Barras nun, der von 1258.1261 regierte, rich

tete gegen Ende des Jahres 1263 eine Bittschrift an den Papst,

worin er hervorhob, dass die Einkünfte der bischöflichen

Mensa sehr gering und unbedeutend seien, und darum Abhülfe

geschaffen werden müsse. Die Kirchen von Antibes und Vil-

leneuve-Laubet seien keine Collegiatkirchen, sie seien von der

Theilung ab im ruhigen und ungestörten Besitze des Bischofes

und seiner drei Vorgänger gestanden und könnten darum ohne

Schaden für die Rechte Dritter, der bischöfiichen Mensa über

wiesen werden. Als Antwort auf diese Bittschrift wurde die

in Frage stehende Bulle ausgefertigt, worin Urban IIII ge
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stattet, dass dem Ersuchen des Bischofes Folge gegeben wer

den könne unter der Bedingung, dass den Rechten des Ca-

pitels damit kein Abbruch geschehe, sowie dass ein Vicarius

in jeder der beiden Kirchen angestellt werde, der mit dem

nöthigen Auskommen und genügenden Mitteln für die Bedür

fnisse der Kirchen ausgestattet, den üblichen Gottesdienst

versehe.

In n° IX wird demselben Bischöfe auf seine Bitten das

Privilegium ertheilt alle diejenigen kirchlichen Beneficien zu

verleihen, die eigentlich wegen ihrer langen Vakanz nach

Bestimmung des Lateranensischen Concils dem Papste zur

Besetzung zugefallen seien.

№ XVII worin dem Prior von Winchester erlaubt wird

ein Darlehen bis zu Höhe von 100 Pfund Sterling aufzuneh

men, ist besonders interessant durch die juristische Verclausu-

lirung der Bedingungen der Haftbarkeit, ein ersichtliches

Bestreben, der leichsinnigen Aufnahme von Geld ein möglichst

starkes Hinderniss zu bereiten.

■



KLEINERE MITTHEILUNGEN.

DIE NEU ENTDECKTE FRONTSEITE DES URSPRÜNGLICHEN

ALTARS IN DER BASILICA VON S. AGNESE

AN DER VIA NOMENTANA.

Es ist bekannt dass von den Zeiten des Mittelalters an bis

zu einer von uns nicht sehr entfernt liegenden Zeit viele

christlichen Monumente Roms und Italiens in vollständige

Vergessenheit geriethen, welcher manche nie mehr entrissen

wurden. Eine grosse Zahl von Kirchen sind vollständig ver

schwunden ; die Grüfte der Katakomben sind fast all' ihres

Schmuckes beraubt, ja sogar als Fundgruben zu Baumaterial

benutzt worden. Ihre Marmorinschriften wurden zerstampft

um als Mörtel benutzt zu werden, und dienten als Bausteine

oder als Platten zum Belegen der Fussböden in den Kirchen l)

') Noch heute sieht man in zahlreichen Kirchen Roms die fast

ganz unlesbaren Reste von Inschriften auf den Fussböden. Ein

Fragment der Damasianischen Inschrift auf den hl. Hyppolitus fand

sich im Boden der Lateranbasilika. S. de Rossi, Bull, di arch, crist.

1881 S. £6 ss. Und Taf. I u. П.
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besonders im XII. und XIII. Jahrh. als die römischen Marmo-

rarii jene schönen Mosaikfussböden in den Basiliken anfer

tigten '). Es ist leicht begreifiich dass die ausserhalb der

Stadtmauern gelegenen Basiliken in vielen Fällen das Schick

sal der Cömeterien theilten : sie waren oft verlassen und

vereinsamt mitten unter einer spärlichen und rohen Land

bevölkerung, so dass ihre Monumente keinerlei Schutz noch

Beachtung fanden, sondern zu irgend einem Zwecke verwen

det wurden zu dem man sie eben brauchen konnte.

Dies war auch das Schicksal der Marmorsculptur welche

ich in diesem Artikel kurz besprechen will.

Dieselbe stammt aus der Basilika an der Nomentanischen

Strasse welche Constantina, eine Tochter Constantins des

Grossen, über dem Cömeterium und dem Grabe der hl. Agnes

hat errichten lassen. Lange Zeit hindurch in hohen Ehren

gehalten und in reichster Weise ausgeschmückt, war die

Basilika vom XII. bis zum XVII. Jahrh. sammt ihren histori

schen und künstlerischen Monumenten einem räuberischen

und zerstörenden Treiben ausgesetzt. Nur dem berühmten

Namen der Martyrin die dort ruht verdankt sie dass sie nicht,

wie so viele andern Heiligthümer der Cömeterien, der vollen

Zerstörung anheim fiel. Zwei Hauptmonumente der alten, durch

Pius IX in glänzender Weise restaurirten Basilika liefern

den Beweis für das Gesagte. Das eine ist die berühmte, neben

dem jetzigen Eingang an der Wand befestigte Damasianische

Inschrift , welche als Marmorplatte für den Boden mit nach

unten gekehrter Schrift benutzt worden war. Als man nun

') Proben dieser Mosaikböden finden sich in dem monumentalen

Werke der Firma Spithöver : / musaici delle chiese cli Roma mit

erklärendem Texte von de Rossi.
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im XVII. Jahrh. den Boden der Basilika restaurirte und die

Inschrift auffand, machte sich sogleich ein Arbeiter über letz

tere her um sie zu zersägen und als Material zu benutzen ;

und ohne die Dazwischenkunft Marangoni's, wie dieser selbst

erzählt wäre auch dieses Monument wie so viele andern

für immer verloren ' gewesen. Das andere ist die uns hier

beschäftigende Sculptur ; sie war als Material zum Bau der

grossen Treppe benutzt worden, welche im XVII. Jahrh.

der Cardinal Verallo bauen liess, und welche von dem bedeu

tend höher liegenden Niveau der via Nomentana zur Basilika

hinabführt2). Bei genauer Untersuchung dieser Treppe stellte

sich heraus dass unter allen zu ihrer Herstellung verwen

deten Platten es kaum eine gab, welche nicht von den con-

stantinischen Ornamenten der Basilika selbst, oder aus dem

nahen Cömeterium, oder von heidnischen Grabmonumenten

herstammte : man benutzte Inschriften, Sarcophagfragmente,

Sculpturen heidnischen und christlichen Ursprungs, sogar

ganze Statuen welche aus den der kaiserlichen Familie ge

hörenden Gebäulichkeiten genommen wurden, deren Ruinen

neben dem herrlichen ronstantinianischen Mausoleum (heute

S. Costanza) noch erhalten sind. Aus diesem Grunde baten

die Lateranensischen Regularcanoniker, welchen heute die

Kirche gehört, auf meinen Vorschlag S. E. den Cardinal La-

vigerie Titelcard, der Basilika, die Marmorplatten der grossen

Treppe ausheben und untersuchen zu lassen. Der Cardinal ge

stattete nicht nur die Arbeit zu unternehmen , sondern

wollte auch die Kosten derselben tragen. So wurde der

Vorschlag im Sommer des Jahres 1884 für einen Theil der

Treppe ausgeführt; und der Erfolg entsprach ganz den Erwar-

') Marangoni. Acta S. Victorini, pag. 137.

2J Bosio (Rom. Sott. S. 429) sah dieselbe noch.
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tungen. Eine grosse Anzahl sowohl christlicher als heidnischer

Inschriften und Sculpturen hamen dabei zum Vorschein.

Unter letzteren erwähnen wir kurz eine sitzende Christus.

figur mit bärtigem Antlitz, welche die Frontseite eines Sar-

cophags schmückt. Dieselbe ist für dieEntwicklung desChristus-

typus sehr wichtig und war von Bosio gesehen und abge

zeichnet worden '), aber seither verschwunden.

Das wichtigste aber unter den aufgefundenen Monu

menten ist die auf der Taf. I abgezeichnete Sculpturarbeit,

mit welcher ich mtch jetzt allein beschäftigen werde. Das

Monument besteht aus drei Marmorplatten, von denen die

eine grösser ist als die beiden andern. Jene ist 0,93 M. hoch,

1,35 m. lang; die beiden andern sind 0,61 M. hoch und 0,83 M.

lang. Auf der grössern Platte sehen wir in der Mitte, von

einem Friese umgeben, eine weibliche Figur mit ganz jugend

lichem Gesichtsausdrucke. Sie trägt eine tunica mit engen

langen Aermeln, und darüber eine faltenreiche dalmatica

mit weiten Aermeln die bis auf die Füsse reicht. Ihre Haare

bilden krause Flechten die in der Mitte des Kopfes zu einem

Knoten vereinigt sind 2). Die Hände hat sie zum Gebete er

hoben (Orans); an den Füssen trägt sie die von den Alten

« soccus » genannte Fussbekleidung. Stil und Ausführung

weisen ganz klar hin auf das IV. Jahrh., und zwar auf die

erste Hälfte, als Entstehungszeit unseres Bildes.

Wen stellt nun diese Figur dar? Und wozu diente ur

sprünglich die Marmorplatte ?

Beantworten wir zunächst die letztere der beiden Fragen.

Ein Blick auf das Monument genügt um zu beweisen dass es

t) Bosio, Roma sott. S. 429.

2j Ueber diesen einfachen Kopfputz s. Tertull. de vel. virgin

e. VII. — Nach Varro hiess er tutulus (Ling lat. VII, 44).
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nicht die Vorderseite eines Sarcophages bildete. Es hat weder

die gewöhnlichen Maasse der Sarcophage, noch s eht man

unten und an den Seiten eine Spur davon dass die Platten von

einem Sarcophag abgesägt worden seien. Ferner sind die beiden

kleinern Stürke nicht durch Strigilen verziert wie es bei

den Sarcophagen die Regel war, sondern durch imitirte tran-

sennae (Marmorschranken) deren Zwischenräume jedoch nicht

durch die ganze Marmorplatte hindurch gearbeitet sind. Man

wollte also hier eine transenna nachbilden ; da aber wegen

besonderer Umstände das Grab nicht gesehen werden konnte,

brauchte die Durchbrechung der Zwischenräume zwischen und

unter den Halbkreisen nicht vollständig zu sein. Wir wissen

nämlich dass diese Marmorschranken die Gräber der berühmte

sten Martyrer in den Katakomben schmückten und schützten ').

Als man daher im IV. und V. Jahrh. Basiliken um die Gräber

der Martyrer errichtete, wurde dieser Gebrauch beibehalten.

Die Wände der Altäre, unter welchen sich Gräber der Mar

tyrer befanden, waren gebildet von solchen transennae, durch

welche man, falls die Felder unter den Bogen ganz durch

brochen waren, das Grab selbst sehen und auf dasselbe Tü

cher u.dgl. legen konnte, die man als Reliquien aufbewahrte 2).

So wird z. B. vom Papste Sixtus III berichtet: omavil tran-

sennam et altare et confessionem s. martyris Laurentti » 3).

Und der hl. Paulinus sagt in der Beschreibung der Basilica

des hl. Felix von Nola : « laellssimo vero conspectu Iota

haecbasilica memorati confessoris aperitur trinis arcubuspa-

1) Als Beispiel sei das Grab der hll. Felicissimus und Agapitus

erwähnt im eoem. Praetextati an der via Appia, vor welches solche

Marmorschranken errichtet worden waren.

2) S. Greg. Turon. de gloria Martyrum I, cap. 28.

3) Lib. Pont. ed. Duchesne, I, pag. 233.
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ribus perlucente transenna » *). Ganz sicher war auch das

Grab der hl. Agnes in ihrer Cömeterialbasilica von solchen

Marmorplatten in Form von transennae umgeben. Aber weil

das Grab der Heiligen unzugänglich und ganz von einer

dicken Mauer umschlossen war, wie man bei dessen Freile

gung im Jahre ltt05 bemerkte 2), so war es unnütz die Mar

morschranken zu durchlöchern. Man konnte sich begnügen

durch aufeinander stehende Bogen in Reliefarbeit der Mar

morplatte das Aussehen einer transenna zu geben, wie es

unsere Tafel zeigt.

Durch diese Gründe bewogen zögerte ich nicht gleich

beim Auffinden der Platte, nachdem ich dieselbe genau un

tersucht hatte, die Figur der Orante als ein Bild der hl. A-

gnes selbst zu erklären. Wir hätten also in ihr das älteste

in Marmor ausgeführte Bild dieser jugendlichen christlichen

Heldin, das schon nicht ein ganzes Jahrhundert nach ihrem Todo

angefertigt wurde. Zugleich urtheilte ich dann, die Marmor

platte habe einst die Frontseite des Altars über ihrem Grabe

in der Basilika gebildet 3). Meine Conjectur wurde bestätigt

durch einige Buchstaben welche ein frommer Pilger im IV.

Jahrh. in den Marmor zu beiden Seiten des Hauptes der

Orante eingeritzt hat als proscinema oder als Gebet. Mein

College Prof. O. Marucchi entdeckte nämlich in den kaum

noch erkennbaren Buchstaben den Namen der Heiligen :

SCA AGNES. Es ist somit kein Zweifel dass wir in der Orante

wirklich ein Bild der hl. Agnes aus dem IV. Jahrh. besitzen ;

') Epistol. ad Severum, ed. Migne P. L. LXI, p. 337.

2) S. Boldetti Osservazioni sopra i cimiteri, p. 684.

') S. meinen Vortrag vom 11. Januar 1885 über diese Entdeckung

in dem « Rcsoconto dcllc confercvzc dei cultori di archeol. sacra

in Roma dal 1873 al 1887 » ; S. 308.
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und eben so sicher ist, dass die Marmorplatte welche das

Bild trägt sammt den pseudo-transennae einst den Altar

über ihrem Grabe einschlossen.

Eine neue, sorgfältige Untersuchung die ich vor einigen

Tagen mit H. Wilpert und Mons. de Romanis anstellte, ergab

die genaue Lesart des grafflto: SS ANNEAS (S. Tafel I),

sandissima Anneas. Die Form des Namens Anneas gibt der

Inschrift ein noch grösseres Interesse ; sie erinnert uns an

die Schreibart des Namens ANNE welche sich auf einigen

Goldgläsern des IV. Jahrh. findet '), auf welchen das Bild der

Heiligen dargestellt ist. Noch bemerkenswerther ist aber

das Epitheton sandissima, welches nicht dem Eifer der An

dacht eines frommen Pilgers seinen Ursprung verdankt, son

dern einen localen und historischen Grund hat. Schon im

Jahre 1880 beanspruchte ich für das coemet. Agnetis eine in

prächtigen Buchstaben ausgeführte Inschrift, welche heute im

National-Museum von Neapel aufbewahrt wird 2). Ich wies

nach, dass diese Inschrift das ursprüngliche Epitaph ist, mit

welchem das Grab verschlossen wurde, als der Leib der Hei

ligen im agellus an der via Nomentana beigesetzt worden

war. Dieselbe lautet :

AGNE SAN

CTISSIMA

Nun scheint mir dass das grafflto, welches im IV. Jahrh.

auf dem Bild der Heiligen an ihrem Grabe eingeritzt wurde, ein

Echo dieses ihres Epitaphs ist, welches, in jener Zeit sicher

noch erhalten und am Grabe befestigt, vom Pilger gelesen

und in jenem grafflto wiederholt wurde.

Rom.

M. Armelltnt.

') S. Garrucci, Storia III, 190, 1. 2.

2) S. Armellini, cimitero di S.Agnese sulla via Nomentana, S. 68.

Rom. QuarTalschrtfT, Jahrg. III. 5
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DIE GOLDENE KRONE AUS DEM SCHATZE

DES CAV. ROSSI.

Der hohe archäologische und kunsthistorische Werth des

Silber-und Goldschatzes, dessen glücklicher Besitzer der Ca-

valliere Rossi ist, rechtfertigt es vollauf, dass wir von der

uns gütig gewährten Erlaubniss zur Publication weiterer

Stücke Gebrauch machen, nachdem die im vorhergehenden

Jahrgange unserer Quartalschrift auf den Tafeln IT, III ; IV ;

VII, VIII ; IX vorgelegten und besprochenen Stücke bei den

Freunden des christlichen Alterthums eine solche Beachtung

gefunden haben. So möge denn zunächst die Krone folgen,

die in mehr als einer Hinsicht das besondere Interesse in

Anspruch nimmt. Unsere Doppeltafel II-III gibt in natürlicher

Grösse die ausgespannte Rundung der Goldbleche wieder, die

allein von ihr erhalten sind. Der Körper, auf welchen die

selben, wie die zahlreichen Stiche in der Peripherie beweisen,

aufgeheftet waren, ist nicht mehr vorhanden ; es dürfte

daher auch nicht jeder Zweifel ausgeschlossen sein, ob die

Kreuze in den einzelnen Bogen zu Recht stehen, wie Cav. Rossi

bei der Anordnung seines Kaufes sie nach bestem Bedünken

eingefügt hat. Dagegen ergibt sich die Zusammengehörigkeit

der beiden Hälften aus der Zahl der zwölf Apostelbilder auf

dem Stirnbande, wenngleich die Ornamentik zwischen dem

ersten und zweiten Apostel nicht ganz zusammen passt.

Aus dem frühen Mittelalter sind uns einige Fürstenkronen

erhalten, wie die sog. eiserne im Schatze zu Monza ; zahl

reiche Abbildungen von Kronen und Diademen finden sich

auf den Mosaiken und in den Miniaturen ; Fleury, La Messe,

publicirt auf Taf. 386 bis 399 eine grosse Zahl von Kron-

I 1 I
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reifen, wie sie in den Kirchen aufgehängt zu werden pfiegten.

Allein allesammt bestehen sie entweder aus einem oben und

unten glatten Reifen oder sie tragen in regelmässigen Ab

ständen Zinken von gleicher oder abwechselnd gleicher Form.

Rine mehr absonderliche Gestalt hat die Krone auf dem

Haupte des Kaisers Carl's des Kahlen in der Bibel der Na

tionalbibliothek zu Paris (Vergl. Fleury pl. 468). Von allen

diesen weicht die Form unserer Krone wesentlich ab. üeber

einem schmalen Stirnband mit den Bildnissender zwölf Apo

stel und einem Kreuzornament erheben sich vorn und hinten

zwei grössere oben rund abschliessende Zinken, zwischen

denen rechts und links je zwei kleinere von gleicher Gestalt

stehen; das Frontstück ist zudem mit Voluten in unregel

mässiger Anordnung verziert.

Singulär, wie die Form, ist auch die ausschliessliche

Verwendung getriebener Goldbleche, ohne die im Alterthum

so beliebte Verwertung von Perlen und Edelsteinen, die

überhaupt in dem gesammten Schatze nicht vorkommen. Ob

unser Diadem die sonst bei Kronen wiederholt vorkommenden

pendicula an beiden Seiten des Kopfes als weitere Verzierung

gehabt, lässt sich nicht sagen ; die Frage scheint jedoch ver

neint werden zu müssen, da Rossi's Schatz keine Stücke

enthält, welche diesem Zwecke gedient haben könnten.

Die vier niedern Bögen haben alle die gleiche Ornamentik,

mit einem in einen Reifen gefassten Kreuze oben ; das Or

nament des Stirnstückes a besteht aus Rebengewinde und

einem eingefassten Kreuze in der Mitte; die Gegenseite b hat

zwei Pfauen heben dem dominirenden Kreuze und im Ue-

brigen Blattwerk, Trauben, Kreuze und Kreislinien als Ver

zierung.

Stehen die Kreuze im Innern der Bögen an ihrer rich

tigen Stelle, so zeigen die beiden rechts vom Stirnstück, &

und c, in der Mitte das Kreuz und das Lamm, die beiden zur

Linken, e und f, Traube und Kelch. Das Innenkreuz bei a
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hat in der Mitte die zum Reden erhobene Hand Gottes zwi

schen den vier evangelistischen Zeichen, und mit dieser

Darstellung stehen der Idee nach die Bilder der zwölf Apostel

im Stirnbande in innerer Beziehung. Das Innenkreuz bei d

stellt in der Mitte Christus als Hohepriester mit der Hostie

in der Hand da, umgeben von vier Lämmern in den Kreuzes-

arnien als Sinnbildern des göttlichen Opferlammes, und mit

dieser Darstellung correspondiren wiederum auf dieser Seite

die Kreuze im Stirnband. Die Figuren der zwei Hauptstücke

enthalten also eine Symbolik der beiden wichtigsten Aufga

ben des christlichen Hohepriesterthums, Verkündigung des

Evangeliums und Darbringung des h. Opfers. Zu letzterem

stehen die Darstellungen auf den Kreuzen in den niedern

Bögen in Beziehung, Lamm und Kreuz im Hinweis auf das

blutige Opfer von Golgatha, und Traube und Kelch als Sinn

bilder des unblutigen Opfers, in welchem jenes seine fort

währende Erneuerung findet.

Aus diesem so durchaus sacralen Charakter der Sym

bole folgt wohl ohne Bedenken, dass die Krone keine welt

liche Fürstenkrone, sondern ein Theil des Ornats gewesen

ist, der dem Bischöfe mit in das Grab gegeben wurde. Dass

wir eine eigen-und einzigartige Form der bischöflichen Mitra

vor uns hätten, daran ist nicht zu denken, da sich auch eine

Mitra vorfindet. Unsere Krone muss also, ähnlich der päpst

lichen Tiara, ein insigne irgend einer besonderen Machtlulle

gewesen sein. Und da fällt, wenn ich recht sehe, ein erster

Lichtstrahl auf die Person und die Zeit, welcher der Schatz

zuzuschreiben ist. Erinnern wir uns, dass die Gegenstände

angeblich aus Jesi oder Sinigaglia, also aus dem Gebiete von

Ravenna stammen und dass sie nach dem Urtheile der ge-

i) Vergl. Quartalschrift, 1888, p. 149.
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wiegtesten Archäologen dem VHI oder IX Jahrhundert an

gehören. Nun wissen wir aus dem Berichte des Agnellus dass

der Erzbischof Sergius von Ravenna, der um 752 den Thron

bestieg, sich während seiner langen Regierung allmählich bis

zu der Macht eines Exarchen emporschwang : « judicavit

velut exarchus ». Sergius starb wahrscheinlich im Jahre 770.

Sein Nachfolger Leo berief sich auf die Hoheitsrechte seines

Vorgängers, wie sich aus dem 45. Briefe des Codex Carolinus

ergibt, um dieselben in gleicher Weise gegen den Papst gel

tend zu machen; mit ihm beginnt die Reihe der Ravennati-

schen Exarchen oder Patriarchen2). Nach dem Gesagten liegt

die Frage nahe : Haben wir in unserer Krone nicht die Insignie

des ravennatischen Exarchen oder Primas zu erkennen, und

war es der Erzbischof Sergius, dem unser Schatz angehörte ? —

Auf S. 155 des vorigen Jahrgangs unserer Zeitschrift wies

ich auf einen Bücherdekel des Schatzes hin, wo ein Bischof

über eine neben ihm kniende Frauengestalt aus einem Ge

lasse das Taufwasser ausschüttet, und machte zugleich da

rauf aufmerksam, dass die bei dieser Scene abgebildeten

Gegenstände Stücke unseres Schatzes seien, indem ich daraus

den Schluss zog, dass eine vornehme Dame bei ihrer Taufe

dem Bischofe aus Dankbarkeit alle diese h. Gefässe und Ge-

räthe seines Amtes geschenkt haben werde. Wer könnte denn

di?se hohe Frau gewesen sein, die vom dem ravennatischen

Erzbischofe die h. Taufe empfangen hätte? Sergius stand

zu Aistulf, Leo zu Carl dem Grossen in freundschaftlichen

Beziehungen; aber weder aus dem longobardischen, noch aus

dem fränkischen Königshause kennt die Geschichte einen

Prinzen, der die Tochter eines heidnischen Fürsten heim-

4) Vitae Episc. Ravenn. ; cf. Muratori Annali d'Italia, IV, 91.

2) Vergl. Gams, Series episc. pag. 717.
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führte. Allein lässt sich jene Taufscene nicht auch so erklä

ren, dass die fürstlichen Eltern dem Bischöfe für die Taufe

einer neugeborenen Tochter jene «egenstände als Ehrengabe

schenkten, und dass der Künstler das Kind mit einer picto-

ribus atque poetis zustehenden Licenz als Erwachsene dar

gestellt hätte ? Aistulf hatte sich 751 zum Herrn von Ravenna

gemacht, und im folgenden Jahre bestieg Sergius den Erzstuhl,

den er bis zu seinem Tode 770 inne hatte. Die Ehe Aistulf's,

der 756 starb, war nur mit weiblichen Nachkommen gesegnet.

Sein Nachfolger Desiderius hatte ausser der Anseiberga,

welche 776 den Schleier nahm, und der Desiderata, die an

Carl den Grossen vermählt war, noch andere Töchter. Bei

der hervorragenden Stellung, welche Sergius in Ravenna

bekleidete, wie bei seinen besondern Beziehungen zum lon-

gobardischen Künigshause ist eine Einladung desselben zur

Taufe der königlichen Kinder mehr als wahrscheinlich. Ist

meine Conjectur richtig, dann stammt der Schatz vom Erzbi-

schofe Sergius von Ravenna her, und ist zwischen. 752 und

770 angefertigt worden. Sergius wird in der bischöflichen

Gruft zu Ravenna bestattet worden sein, und dort, und nicht

in der Gegend von Jesi oder Sinigaglia, wie die Finder be

trügerischer Weise angaben, ist dann der Schatz gefunden.

Rom. A. de Waal.

NEUE FUNDE IN SS. GIOVANNI E PAOLO

IN ROM.

Die Arbeiten des Pat. Germanus behufs Freilegung des

Hauses unter der Basilica der hll. Johannes und Paulus auf

dem Cölius konnten, dank den Gaben einiger Wohlthäter,

während der letzten Monate fortgesetzt werden, und ergaben
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wieder die schönsten Resultate. In einem tiefer als die

Haupträume gelegenen Stockwerke fand man die Badezim

mer wieder, deren Einrichtung noch theilweise erhalten ist.

Dies sind bisher die einzigen Räume welche nicht ausgemalt

sondern bloss getüncht waren. — Ferner drang man, nachdem

ein im frühesten Mittelalter vermauerter Durchgang wieder

durchbrochen worden war, bis zu einem der auf die Strasse

mündenden Bogen (C auf dem Plan Taf. XI des Jahrg. 1888)

vor. Man fand so ein grosses Zimmer, dessen eine Wand —

die einzige bisher freigelegte — Malereien aus dem VII. bis

VIII. Jahrh. im sogen. byzantinischen Style zeigt. In der

Mitte des Feldes thront der göttliche Heiland zwischen zwei

Engeln, neben welchen die Bilder der hll. Martyrer Johannes

und Paulus selbst, leider bloss zum Theile, erhalten sind. Auch

an beiden Innenwänden des Durchgangs aus dem Innern des

Hauses in diesen Raum sind Reste der Bilder der beiden

hll. Martyrer, durch ihre hinzugeschriebenen Namen gekenn

zeichnet, erhalten. Dieser äussere Raum des Hauses war also,

wie die Bilder aus späterer Zeit beweisen, noch zugänglich

zu einer Zeit als die bisher gefundenen und von Pater Ger

manus selbst in dieser Zeitschrift ausführlich beschriebenen

innern Gemächer durch Vermauern aller Zugänge abgeschlos

sen waren, und so mit ihrem einzig dastehenden Bilderschmuck

aus dem IV. Jahrh. uns erhalten wurden. Die Arbeiten konn

ten aber einstweilen an dieser Stelle nicht fortgesetzt werden,

da man sich grade unter der Aussenmauer der Kirche gegen

die via dei ss. Gio. e Paolo und den dieselbe stützenden Bo

gen befand. Es sind hier bedeutende Arbeiten zum Auffangen

dieser Mauern nothwendig ehe die Ausgrabungen fortgesetzt

werden können. Pater Germanus lenkte daher einem andern

Theile des Hauses seine und seiner Arbeiter Thätigkeit zu,

nämlich den unter der Apsis liegenden Gemächern desselben.

Von einem kleinen an die Epistelseite der Apsis stossenden

Raum aus begann man vor einigen Tagen die Arbeiten. Die

Ausgrabungen hatten bald den obern Theil der Wände an den
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Langseiten des hier gefundenen Gemaches bloss gelegt; und

zu seiner grossen Zufriedenheit konnte Pater Germanus con-

statiren dass die Malereien der Wände erhalten sind. Nach den

wenigen bis jetzt sichtbaren Theilen zu schliessen ist der Styl

dieser Bilder fast vollendeter als bei den übrigen. Das Gewölbe,

dessen oberster Theil wieder abgeschnitten ist, zeigt präch

tige Rebstöcke mit Trauben sammelnden putti, ähnlich den

bekannten im antiken Eingang zum coemeterium Domitillae.

Alles ist gespannt auf das Fortschreiten der Ausgrabungen;

mögen doch weitere Gaben hochherziger, für die Monumente

der ersten christlichen Jahrhunderte interessirter Personen

auch in Zukunft dem gelehrten aber armen Passionistenpater

die nöthigen Arbeiten ermöglichen.

Zum Schlüsse möge noch eines andern interessanten

Fundes in der Basilika kurze Erwähnung geschehen. Durch

eine Thüre an der Evangelienseite der Apsis gelangt man zu

einem kleinen Nebenraume, dessen rechte Wand gebildet

wird durch die Mauer welche im Mittelalter des linke Sei

tenschiff abschloss. Unter der weissen Tünche, welche diese

Wand bedeckt, vermuthete Pater Germanus Reste mittelal

terlicher Malereien. Er begann mit grösster Sorgfalt die

Tünche wegzuschaben, und wirklich kamen bald gut erhal

tene Farben zum Vorschein. Nun wurde die ganze Mauer

abgeschabt, und es zeigte sich auf ihr ein schönes grosses

Bild, nämlich Christus in der Mitte von Engeln und Heiligen

thronend, welches die ganze Wand einnimmt. Die Malerei

stammt etwa aus dem XII. Jahrhundert.

Wir hoffen dass Pater Germanus selbst bald in ausführ

licher Weise wieder in unserer - Rom. Quartalschrift » diese

neuen Funde behandeln wird.

Rom.

J. P. Kirsch.
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NEU ENTDECKTES CHRISTL. COEMETERIUM

IN BOLSENA.

P. Cozza-Luzi brachte, vor einigen Tagen von einer

Reise nach Bolsena zurückkehrend , die Nachricht dass

man dort in einer Entfernung von etwa 1 Kilometer von

dem im vorigen Jahrg. unserer . Rom. Quartalschrift »

( S. 344 ff.) beschriebenen Cömeterium jüngst ein zweites gefun

den habe. Dasselbe liegt in nördlicher Richtung von der Stadt.

Die Galerien sind zum grossen Theile verschüttet; soweit

dieselben zugänglich waren, sind sie aller Monumente be

raubt. Allein versuchsweise angestellte Nachgrabungen be

wiesen, dass dies in den verschütteten Theilen nicht der Fall

ist. Es kamen dort mit rother Farbe gemalte Inschriften und

Reste von Glasgefässen zum Vorschein. Ein eigentliches Aus

graben des Cömeteriums ist noch nicht in Angriff genommen

worden. Möge dies bald geschehen und die Ausbeute nicht

weniger reich sein als im Coemeterium der hl. Christina.

RECHNUNG FÜR ABSCHREIBEN UND

EINBINDEN VON BÜCHERN

AUS DEM JAHRE 1374.

Die folgende aus dem Bande Miscellanea Cameralia

n° 391 fol. 114 des Vaticanischen Geheim-Arclnvs gezogene

Rechnung verdient, wegen mehrerer interessanten Notizen
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die sie enthält, hier veröffentlicht zu werden — Das Blatt

ist am obern Rande etwas zerfressen, so dass der Anfang der

Ueberschrift und mehrere Worte der Notiz zum 8. September

ganz zerstört sind. — Ausser dem Preise des Papieres und

dem Lohne des Schreibens heben wir besonders folgende

Puncto unserer Rechnung hervor: 1) Den Posten zum 25.

Februar, welcher einen Einblick gibt in die Abwicklung der

Beneficiengeschäfte an der Curie. — 2) Die Nachricht dass

Petrus Amelii eine Handschrift eines Werkes des hl. Thomas

und einen liber caeremoniarum für den Papst Gregor XI an

fertigen liess. — 3) Wir erfahren durch den Abschnitt zum

21. October dass für die Schreiber der Camera, wenigstens

für diejenigen welche die Register der Collectorien (d. h. der

Rechnungen und Actenstücke welche die Collectoren der

Zehnten und anderer Abgaben an die Curie einsandten) schrie

ben, eine feste, durch Elias de Vodronio eingeführte Taxe

bestand. — 4) Endlich lernen wir aus der Rechnung meh

rere Register und Actensammlungen der Camera apostolica

kennen: die Inventare der Güter eines vacanten Bisthums;

das Reg. supplicationum per d. papam signatarum ; das Rey.

provisionum ; das Verzeichniss der obligatores ; das Verzeich-

niss der familiares; die rotuli computorum des Thesaurars;

die Reg. collectoriarum ; die rotuli der Kaufverträge; den

liber censualis der Camera apostolica.

Nach diesen kurzen Vorbemerkungen lassen wir den Text

folgen.

Ind. XII pontificatus sanctissimi in Christo patris

et domini nostri domini Gregorii pape XI anno quarto.

') Dieser Codex enthält nicht weniger als 15 zusammen gebun

dene Fascikel welche die verschiedensten, die Verwaltung der Ca

mera betreffende Sachen enthalten.
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Die IX. mensis Januari (soluti) fuerunt de mandato re-

verendi in Christo patris domini Petri episcopi Magalononsis

domini pape thesaurarii fratri Ricardo de Sancto Audoeno

ordinis Predicatorum pro quibusdam Scripturis per eum or-

dinatiset factis pro domino nostro papa et expensis quas idem

frater asserit fecisse pro scripturis huiusmodi dicto fratre re-

cipiente manualiter — X fioreni communes.

Die ultima dicti mensis soluti fuerunt Johanni Petri de

Florentia curiam Romanam sequenti pro X libris papiri tam

raagnis quam parvis per dictum Johannem factis pro usibus

thesaurarie et camere apostolice domini nostri pape ipso

Johanne recipiente manualiter — V fioreni communes 1

solidus.

Die VI. mensis Februarii soluti fuerunt Guilelmo Scopfer

clerico de Alamania curiam Romanam sequenti pro copia In.

ventarii bonorum quondam domini Gaucelini episcopi Magalo-

nensis ultimo defuncti et cuiusdam instrumenti super liga

inita inter dominum papam et certos colligatos sibi per dictum

Guilelmum in papiro redacta et facta ad relationem magistri

Jacobi de Solegiis dicto Guilelmo recipiente manualiter —

XLIII solidi.

Die XXV. dicti mensis Februarii soluti fuerunt de man

dato supradicti domini thesaurarii domini nostri pape Jo

hanni Ponsardi clerico Virdunensis diocesis deputato ad

extrahendum benefica collata auctoritate apostolica de rege-

stro supplicationum per dominum papam signatarum mittenda

collectoribus per cameram apostolicam, ut est moris, in de-

ductionem stipendiorum dicto clerico promissorum pro labore

suo in huiusmodi offlcio per eum impenso et impendendo

eodem recipiente manualiter pro XII franchis — XV fioreni

communes.

Die IX. mensis Marcii computavit frater Petrus Amelii

socius domini episcopi Appamiarum de certis expensis per
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ipsum factis pro quibusdara scriptum pro domino papa ut

sequitur : Et primo pro octo cisternis magne forme scriptis

de libro beati Thome quod dominus noster papa facit fieri

dando pro quolibet 1 flor, cum dimidio — XII flor. Item pro

illuminatura et auro — III flor.; pro rasura pergamene —

X sol. ; pro ligatura dicti libri — XVI sol. Item pro certis ce-

rimoniis scriptis in libro cerimoniarum domini pape extractis

de libro bone memorie domini Cardinalis Penestrini — IV.

flor. — Summa omnium premissorum que fuit dicto fratri

Petro manualiter recipienti soluta est — XX floreni com

munes II solidi.

Die X. mensis Maii soluti fuerunt Padono de Agathe

judeo habitatori Avinion. pro ligatura certorum librorum et

quibusdam aliis expensis per ipsum factis pro domino papa

ut sequitur: Et primo pro ligando IUI01" magnos libros — VI

flor. Ill sol. Item (pro) aliis duobus libris ligandis — I flor. XII

solid. Item pro tachetis pro dictis libris necessariis — III

flor. V solid. Item pro argento et factura seraturarum dicto-

rum librorum — VIII flor. V gross, camere VI den. Item

pro uno panno pro tenendo ante mensam domini pape — IV

flor. XII sol. Pro duabus bogis pro portando vaxellam domini

pape — VI flor. II sol. Summa omnium predictorum est —

XXXI flor. VI solid. II den. que summa fuit dicto judeo ma

nualiter recipienti soluta — in XXV franch. II den.

Die XVIII. mensis Augusti soluti fuerunt Guilelmo Gre-

silha clerico Carnotensis dioc. qui scripsit et extraxit de

libro censuali camere apostolice quendam tractatum disputa-

tionis olim facte inter nonnullos Latinos et Grecos in parti-

bus Grecorum et copiavit quendam rotulum continentem pos-

sessiones emptas per dominum papain ab illis de Paierais

dicto clerico recipiente manualiter — II floreni communes

XII solidi. —

Die VIII. mensis Septembris soluti fuerunt pro



77

ligatura et copertura trium librorum quolibet V.

pa eno camere ') et pro ligatura et copertura

duorum aliorum librorum pro obligatoribus ipsius i . . . m.

Item pro alio libro pro domino thesaurario et pro aliis IV

libris pro scribendo nomina familiarium et regestrando literas

provisionum in summa ipso manualiter recipiente — II fioreni

communes XVII solidi.

Die XXI. mensis Octobris solutus fuit Jacobo Vercherii

clerico domini Johannis Rosseti pro II quaternis papiri con-

tinentibus XXXV folia per ipsum scriptis pro collectoria

Scocie ipso manualiter recipiente juxta taxam domini Helie

de Vodronio — I franch.

Die XXIV. dicti mensis Octobris solutus fuit domino Gui-

lelmo Sanheti registratori supplicationum domini pape pro

legatura unius libri in quo registrantur dicte supplicationes

de anno IIIIt0 Johanne Regineti clerico suo pro ipso manua

liter recipiente — I fior. comm.

Die XXII. mensis Decembris soluti fuerunt Bernardo de

Molines scriptori thesaurarie pro scriptura rotulorum com.

potorum dicte thesaurarie istius anni die V. Januarii pro-

xime venientis terminandi videlicet pro quolibet mense LX

solid, prout est consuetum; ascendunt ipso manualiter reci

piente — XXX fioreni communes.

t) Das Blatt ist hier ganz zerfressen ; ich weiss keine passende

Ergänzung zu finden.
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BÜCHERSCHAU FÜR ARCHÄOLOGIE.

LoGARi Gio. Battista, Le Catacombe ossia il sepolcro apo

stólico deWAppia desenlio ed illustrate. — Roma, tip. Be-

fani 1888, in 4o.

Die lateinische Dedication an der Spitze des Werkes be

zeichnet dasselbe als ein'1 Festschrift, welche die Franziskaner

von San Sebastiano Sr Heiligkeit zum Priesterjubiläum widme

ten. Der Verfasser hat den Ruf, auf archäologischem Gebiete

mehr ein Dilettant als ein Gelehrter zu sein, und die vorlie

gende Arbeit hebt, trotz des grossen Fleisses den sie verräth,

diesen Ruf nicht ganz auf. Die neuere deutsche Litteratur

über die Apostelgruft scheint L. unbekannt zu sein (Kraus,

Roma sotterranea S. 135; 590; de Waal, des Apostelfürsten

glorreiche Ruhestätte; ders. in Kraus, Real-Encyelopaedie,

Art. Katakombe (II, 110); ders. Streitschrift gegen Rönneke,

Seite 15; Schultze, Studien 241 ss.); die lateinischen und ita

lienischen Werke welche die Frage behandeln sind jedoch ins-

gesammt benutzt worden. Im Anschlüsse an die dortigen Re

sultate und auf Grund eigener Studien bietet der Verf. auf

68 Seiten zunächst eine längere Abhandlung über die Etymo

logie des Wortes Catacumbas ; dann folgen Untersuchungen

über die Geschichte der Uebertragung der hll. Leiber an

diesen Ort; endlich die Beschreibung und Geschichte des Mo

numentes selbst, dessen einzelne Tlieile auf 9 phototypischen

Tafeln uns vorgeführt werden. Die Resultate werden in einem

Epilog (S. 69-75) zusammengefasst; als Anhang folgen die in

den Boden eingelassenen antiken Inschriften.

Das Dankeswertheste der Arbeit ist die in die Geschichte

des Monumentes verflochtene Beschreibung desselben, welche
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auf sehr fieissigen Beobachtungen beruht. Damit will ich

jedoch nicht ohne Weiters unterschreiben was L. über die

Zeit der Entstehung der einzelnen Theile des Monumentes

sagt. Seine diesbezüglichen Angaben stützen sich auf die Ge

schichte der Translation selbst, welche er in folgender Weise

darstellt : Kurze Zeit nach dem Tode der beiden Apostel be

mächtigten sich die Orientalen ihrer Leiber, und brachten

sie mit einander an einen sichern Art nahe an der via Appia,

— wo viele ihrer Landsleute Besitzungen hatten, wie die

naheliegenden jüdischen Friedhöfe beweisen — um sie gele

gentlich nach dem Orient zu bringen. Sie wurden jedoch durch

die Römer verhindert ihren Fntschluss auszuführen. Die

beiden Leiber blieben nun an diesem Ort, und zwar 1 Jahr

und 7 Monate, bis nach dem Tode Nero's passende Grabstätten

an den Stellen ihrer ursprünglichen Beisetzung — dem hl. Pe

trus im Vatican und dem hl. Paulus an der Via Ostiensis —

hergerichtet waren, welche dann die Leiber aufnahmen.

Neben dem hl. Petrus im Vatican wurden dessen Nachfolger

der beiden ersten Jahrhunderte, Clemens und Alexander aus

genommen, beigesetzt. Als aber unter Heliogabal das Grab

Petri im Vatican zur Erweiterung des Neronianischen Circus

zerstört werden musste, wurde dessen Leib wieder an den Ort

seiner zeitweiligen Beisetzung an der via Appia gebracht ; über

der Apostelgruft baute man damals ein halb unterirdisches

Mausoleum mit zwölf Arcosolien, in denen die Leiber der 12

Päpste welche bis dahin neben dem hl. Petrus beigesetzt

worden waren, Aufnahme fanden. In dieser Form ist das Mo

nument im Wesentlichen geblieben bis heute : es bildet eine

halbkreisförmige gewölbte Gruft mit gradlinigem Abschluss an

der einen ?eite und mit Arcosolien rundum in der Mauer. In der

Mitte ist eine mehrere Meter tiefe, viereckige Aushöhlung: das

eigentliche Apostelgrab. In letzterem ruhte der hl. Petrus

allein bis zur Valerianischen Verfolgung im Jahre 258.

während welcher die Christen, bewogen durch die Confisca.
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tion ihrer Cömeterien, den Leib des hl. Paulus auch wieder

an diesen Ort brachten, weil ihnen derselbe sicherer zu sein

schien. Damals soll der grossartige, säulengeschmückte Ein

gang zur Linken des altern der beiden jetzigen Zugänge ver

mauert worden sein. Beide Apostel blieben hier vereinigt

bis zum Bau der Basiliken über ihren eigentlichen Grab

stätten unter Papst Sylvester, der sie nach deren Vollendung

wieder dorthin überführte. Papst Damasus schmückte die

Gruft mit Marmor und errichtete daneben die jetzt nach dem

hl. Sebastian genannte Basilika. Das Mausoleum selbst wurde

noch im XIII. Jahrh. einmal restaurirt, wie einige Ueber-

bleibsel von Marmorverzierungen beweisen, und erhielt zu

letzt durch Cardinal Scipio Borghese seine jetzige Gestalt.

Was schliesslich die Bezeichnung catacumbas (von xrri und

xujxßo;, also in cavitate) angeht, so galt sie ursprünglich nur

dem Mausoleum selbst und stammt aus dem III. Jahrh.

(« quando si vide sorgere una tanto grandiosa cella in una

cavitä di quella convalle », S.69); von ihm ging sie auf das

umliegende Cömeterium und dann auf die ganze Gegend

über. Das sind kurz die Ergebnisse der Untersuchungen

L.' s. Bemerken wir zunächst zu dieser Etymologie — bei

deren Aufstellung übrigens die deutsche Litt, vollständig ausser

Acht blieb — dass es doch zu sonderbar wäre ein Einzelgrab

« in cavitate » zu nennen, da es ganz gewiss sowohl im

Griechischen als im Lateinischen bessere Wörter dafür gibt.

Warum denn nicht der Höhlung selbst in welcher dieses Grab

liegt den Namen lassen und ihn von dieser auf das Grab

übertragen? Die Ausführung S. 11-12 über die allegorische

Bedeutung der Schiffsform gehört gar nicht in eine wissen

schaftliche Arbeit.

Was dann die Geschichte des Monumentes und der Trans

lation der Apostelleiber betrifft, so haben L.' s Ausführungen

manches Verlockende. Allein sie leiden an einem Hauptfehler



81

sie stützen sich grossentheils auf blosse Hypothesen, die der

Verf. alsbald als sichere historische Thatsachen hinstellt

ohne dass die nothwendigen Convenienz-und Analogiebe-

'weise ihn dazu berechtigt hätten. L. wagt sich auf das Ge

biet auf welchem de Rossi so grossartige Resultate erzielte ;

allein er hielt sich nicht an de Rossi's exacter Methode.

Ich möchte ihm rathen in de SmedVs Werke : Principes de la

Gritiqne historique (Liege 1883) das betreffende Kapitel

nachzulesen. Auf die einzelnen Beweisführungen kann ich

mich nicht einlassen, hoffe es aber später gelegentlich zu

tnun. Bloss Einiges will ich hier hervorheben. Bei Bespre

chung der Damasianischen Verse fehlt die Bezugnahme auf

die neuerdings von Schultze(\. c. S. 242. ff. und in dess. die Ka

takomben S. 327) wieder aufgebrachte Meinung, dieselben

reden gar nicht von einem geplanten Raube der hll. Leiber

durch die Orientalen. Bezüglich der totalen Zerstörung des

Apostelgrabes im Vatican besteht gegen L.'s Meinung die

grosse Schwierigkeit, dass die äusserste Mauer des Circus

unter Constantin — nach den Beobachtungen bei dem Baue

der neuen Peterskirche — noch mehrere Meter weit von dem

Grabe Petri entfernt war ; und dass man beim Bau des Bal

dachins um die confessio herum mehrere nicht zerstörte

heidnische Gräber fand. Wenn man darum vielleicht auch den

Leib des hl. Petrus Vorsicht halber wegbrachte, folgt nicht

dasselbe für die andern Päpste; was dann die Zwölfzahl der

letzteren angeht, so ist noch nicht erwiesen ob Alexander nicht

auch im Vatican beigesetzt war ; überhaupt ist es stark, die

Uebereinstimmung der Zahl der Arcosolien mit derjenigen

der Päpste schon als vollgültigen Beweis für die Translation

letzterer anzusehen. Auch gegen die kritischen Untersuchun

gen über das Feriale des Philocalus und das Martyrologium

Hieronymianum Hesse sich Manches einwenden ; wesshalb

wurde die Translation des hl. Paulus so nothwendig unter

Röm. QuarTalschrtfT, Jahrg. III. 6
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Valerian? War der Ort Catacumbas nicht ebenso bekannt?

Und wenn es heisst : Pauli in Ostense, während sein Leib

nicht daselbst ruhte, und wenn das Datum « Tusco et Basso

consulibus » offenbar auf Erwähnung eines historischen

Factums hinweist, wesshalb denn nicht auch « Petri in Vati

cano • hineinverbessern ? Etwas Licht in die grossen Schwie

rigkeiten welche die ganze Frage bietet, sobald man mehr

als die sicher feststehende Thatsache, dass die hll. Leiber

einmal dort ruhten, beweisen will, könnte die Untersuchung

des Zusammenhanges mit dem anstossenden Cömeterium brin

gen. So lange diese nicht gemacht ist, lässt sich das Monu

mentselbst nur wenig als wirkliches Beweismittel verwenden.

— Ueber die Beschreibung des Monumentes will ich nur be

merken, das die Malereien der eigentlichen Apostelgruft gar

nicht den Charakter des III. Jahrh. an sich tragen (S. 56),

sondern, wie aus dem Vergleich mit den Katakombenbildern

des IV. Jahrh. in Domitilla, und mit den Mosaikbildern der

beiden Apsiden in S. Costanza hervorgeht, dem IV. Jahrh.

vielleicht erst der Damasianischen Zeit angehören.

So hat der Verf. die Haupt-Quellen für seine Arbeit

fleissig aufgesucht und ausgenutzt; aber es fehlt ihm an

durchgebildeter historischer und archäologischer Kritik ; er

unterscheidet nicht das historisch Sichere oder höchst Wahr

scheinliche von den reinen Hypothesen, sondern gibt Alles

als gleich begründet aus : es ist mehr eine Dilettanten-Arbeit

die aber doch wegen der Beschreibung und der vorzüglichen

Tafeln in der Litteratur der Apostelgruft ihren bleibenden

Werth behalten wird.

Rom.

J. P. Kirsch.
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ZEITSCHRIFTENSCHA.U.

Französische .

Metanges cCarchöologie et d'histoire. — VII annee, 1887,

Paris, Thorin.

S. 196-211 gibt Le Blant, der beste Kenner der Martyrer-

akten, eine interessante Zusammenstellung der Ansichten

der Heiden über die christlichen Glaubenswahrheiten, die

hl. Schrift, u. s. w. wie sie sich aus den Fragen und Ant

worten der Richter beim Verhör der Christen ergeben. Ein

Gott welcher als Mensch geboren wird, die hl. Dreifaltigkeit,

das Wesen Gottes, das unblutige Opfer, die Belohnung nach

dem Tode — das alles sind Dinge, von denen die Heiden die

sonderbarsten Ansichten aussprechen. Ferner zeigt sich in

diesen Verhören dass sie die hl. Schrift kannten, aber nicht

verstanden, und die Gebete der hll. Bücher welche die Christen

unter den Martern sprachen, galten ihnen als Zauberformeln

die jenen alles Gefühl der Schmerzen wegnahmen. — L. Dn-

chesne (S. 217-243) stellt die alten 25 Titelkirchen, die haupt

sächlichen unter den alten Basiliken im Innern Roms, und

die 18 Diaconien zusammen mit Angabe der ältesten Docu.

raente welche dieselben erwähnen. Die Titelkirchen datiren

nachweisbar bereits aus dem IV. und V. Jahrh., während die

Diaconien — Wohlthätigkeitsinstitute ohne jeden Zusammen

hang mit der kirchlichen Eintheilung Roms in 7 Regionen —

aus dem VII. Jahrh. stammen. Erstere finden sich in sehr

geringer Zahl im Centrum des heidnischen Rom, während

letztere gerade hier in grösserer Anzahl vertreten sind ;

endlich ist von den Titelkirchen keine einzige, so weit man

bis jetzt constatiren konnte, in ein öffentliches Gebäude

Roms hineingebaut, während dies bei den meisten Diaconien
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der Fall war : eine Erscheinung die vollständig mit der

fortschreitenden Entwicklung des Christenthums und dem

Verfall des Heidentliums und Roms selbst im Einklang steht.

— Im Anschluss an die vorhergehende Arbeit gibt L. Du

chesne als 3. Artikel seiner Notes sur la topographie de Rome

au moyen-âge die Geschichte des titulus s. Anastasiae am

Fusse des Palatin. Seinen Namen erhiolt er von der Stifterin,

vielleicht eine Ahnfrau jener Anastasia welche mit ihrem

Gatten Marinianus zu Anfang des V. Jahrh. in S. Peter be

deutende Verschönerungen anbringen Hess. Zu Anfang des V.

Jahrh. wurde neben der Kirche ein Baptisterium auf Kosten

des Präfecten Longinianus errichtet. Zu den Monumenten

welche sich auf dieselbe beziehen rechnet Duchesne auch die

bekannte Inschrift des Lectors de Belabru {De Rossi Inscr. I,

n° 878), da die lectores mit den Titelkirchen in Verbindung

standen, und dieser titulus der einzige im Centrum Roms

gelegene war. Zwei Umstände gaben der basilica eine be

sondere Wichtigkeit: zuerst die Nähe des Palatins, des Sitzes

der Verwaltung unter den byzantinischen Kaisern. Diesem

Umstände schreibt es auch Duchesne zu, dass selbst am Weih-

nachtsfeste eine feierliche hl. Messe zu Ehren der hl. Ana

stasia von Sirmium hier abgehalten wurde, als die Verehrung

dieser hl. Martyrin aus Constantinopel, wohin ihr Leib von

Sirmium gebracht worden, nach Rom gekommen war, und

dort in der Titelkirche welche denselben Namen hatte sich

localisirte ; so wurde diese ausländische Heilige am dies na-

talis des Herrn selbst in Rom gefeiert, während die römi

schen Heiligen, deren Fest auf diesen Tag fiel, bald nicht

mehr commemorirt wurden. Der zweite Umstand, welcher

bewirkte dass nach dem Lateran und Maria Maggiore dieser

titulus lange Zeit die wichtigste Kirche Roms war, ist in

ihrer Lage im Centrum der Stadt zu suchen. Desshalb wur

den dort auch die 7 Stationskreuze aufbewahrt, mit welchen

die Gläubigen der eingelnen Regionen zu der Kirche zogen
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Papstes erwartete, und mit ihm in feierlicher Procession zu

der Kirche wallfahrtete, in welcher die statio abgehalten

'wurde. — P. Batiffol, unser Mitarbeiter, veröffentlicht (S. 419-

431) die Fragmente griechischer Inschriften welche in der

Kirche San Giorgio in Velabro erhalten sind als Zeugen dafür,

Jass diese Diaconie einst besonders von der griechischen Co-

Ionie Roms im VIII. und IX. Jahrh. mit Vorliebe benutzt wurde,

und sogar einen griechischen Clerus hatte. Diese Verehrung

verdankt ihren besondern Aufschwung der Uebertragung

des Hauptes des hl. Georg in diese Kirche, welches unter

Papst Zacharias (741-752) nach Rom gekommen war, und von

ihm der Diaconie, welche des Heiligen Namen trug, geschenkt

wurde.

Revue de l'art cretien, publiee sous la direction d'un

comite <f artistes et d' archeologues. Nouv. serie t. V, 1887.

— Paul Allard, der bekannte Verfasser der Histoire des

persecuttons, hat in einem kleinen Artikel (S. 1-10) die

Geschichte der päpstlichen Archive und Bibliothek bis zum XIV.

Jahrh. behandelt, im Anschluss besonders an die bekannten Ar

beiten de Rossi's über diesen Gegenstand. — Aus dem Schluss

artikel der Studie X. B. de MontauWs über die « grande

pancarte de la basilique de Latran « (S. 41-62) heben wir die

kurze Geschichte des baptisterium Lateranense hervor, wel

ches unter Constantin begonnen, von Sixtus III vollendet

wurde, und stets ein Hauptgegenstand der Sorgfalt der

Päpste blieb. Der Abschnitt über die Kapelle Sancta Sancto-

rum im alten Papstpalaste entbehrt jeder Quellenkritik; der

übrige Theil der Arbeit gründet nurauf mittelalterlichen Quel

len. — In seinem Schlussartikel über die verschiedenen Formen

des Chrismon (S. 73-82) behandelt Vinc. Ambrosiani auch

P

die Bedeutung der vielumstrittenen Sigle E; seine Ansicht
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(S. 76) geht dahin, dass dieselbe ursprünglich Palma Elea

bedeutet habe, von den Christen jedoch Palma Emerita ge

lesen worden sei. Mir scheint dass die allgemeine Bedeutung

des Sieges im Circus (« Omnes quidem currunt sed unus ac-

cipit bravium » I Cor. IX, 24) in symbolischem Sinn für die

Erklärung ausreiche. — Zum Schlusse weise ich noch hin

auf zwei weitere Artikel X. B. de Montault's über S. Cae-

cilia, von denen der erste eine ausführliche Studie über die

Erscheinung der hl. Jungfrau unter Papst Paschalis und deren

Folgen (S. 285-307), der andere eine Zusammenstellung der

Bilder derselben enthält (S. 4^6-447). Beide Arbeiten haben

keinen streng wissenschaftlichen Carakter.

Revue archeologtque publiee sous la direclion de

Alex. Berirand et G. Perrot. Paris 1887. — Tom. IX. — In der

schon seit längerer Zeit fortgesetzten Beschreibung merovin-

gischer Ringe spricht M. Deloche auch von den christlichen

Symbolen (Fisch. Taube) welche sich auf einigen finden

(S. 184-190), und welche die Fortdauer dieser uralten christli

chen Symbole in Gallien beweisen. — Dr. Neroutsos-Bey ve

röffentlicht S. 198 ff. und S. 291 ff. eine Reihe von Inschriften

welche im Laufe der letzten Jahre in Alexandrien und Um

gegend gefunden wurden, unter denen sich mehrere christ

liche befinden (nn. 3, 6, 7, 8, 31). Als besonders wichtig hebe

ich die Inschrift S. 502, n. 6 hervor : sie ist des Epitaph des

IS.ten Bischofs von Alexandrien, Achillas, des Nachfolgers des

hl. Bischofs und Martyrers Petrus. Dieselbe wurde 1879 in

der Nähe der Ruinen von der Basilika des Theonas in einem

christlichen Hypogaeum gefunden und lautet :

TTBI KA

EKOIMH0H

AXIAAAC
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(Tußf xx £xot[Atfrr) 'Ax^Xx;. Am 21. des Monats Tybi (d. h. 16.

Januar) entschlief Achillas).

Es ist kaum zu bezweifeln dass Achillas der Bischof dieses

Namens ist. Wir wissen dass derselbe den 25. Juli 312 con-

secrirt wurde und bloss 6 Monate den bischöfiichen Stuhl

inne hatte. Zwischen dem 25. Juli und dem 16. Januar liegen

fast 6 Monate. — Le Blant, der es versteht in höchst an

ziehender Weise die verschiedensten Gegenstände der christ

lichen Archäologie in kleineren Aufsätzen zu behandeln,

liefert (S. 317.328) eine Arbeit über das Entwenden der Re

liquien im Mittelalter. Die von ihm zusammengestellten Be

richte beweisen, dass vernünftig denkende Mensrhen, ja die

Heiligen selbst, das Entwenden der hl. Gebeine als eine sa-

crilegische Entweihung ansahen; dass aber anderseits den

noch in vielen Fällen selbst von ernsten Schriftstellern

derjenige, welcher zuerst den frommen Diebstahl ausführte,

nicht Tadel sondern Lob für seine That erntete. — Auf diese

Arbeit folgt (S. 329.346) der erste Artikel einer längeren

Arbeit von Aug. Prost über die Sarcophage Galliens im

Anschluss an die bekannten Publicationen Le Blant's, und

mit besonderer Berücksichtigung der decorativen Seite dieser

Monumente. In Disposition und Character der gewählten

Gegenstände schliessen sich die christlichen Künstler (Scenen

der hl. Schrift) den heidnischen (mythologische Scenen) an ;

einzelne Sujets nahmen letztere einfach an, entweder als

blosse Decorationen (Masken, Victorien), oder als bekannte

symbolische Bilder (Flüsse, Sonne und Mond) oder als Alle

gorien des Todes (die Genien mit der Fackel) oder endlich in

umgedeutetem christlichem Sinne (Orpheus). Die eigentlich

christlichen Darstellungen werden aus der hl. Schrift ge

schöpft. Eine in einer Anmerkung (S. 337 n. 4) in der Ab

handlung veröffentlichte Inschrift eines Sarcophagfragmentes

des Louvre verdient wegen ihres Schlusses hier eine Stelle :
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D . M

AVRELIVS

VITALIO ET AELIA

SOFIAS MELISSO

FILIO DVLCISSIMO

QVI VIXIT ANNO VNO

MENSIBVS VII DIE VNO

MELISSE DDLCIS

SPIRITVS TVVS

IN BONO.

Tom.X. —Bei den Ausgrabungen in Carthago von welchen

Vernaz (S. 12-27) berichtet, sind auch einzelne unbedeutende

christliche Monumente aus späterer Zeit gefunden worden :

einige Gräber und eine mittelalterliche Spange. — S. 51-60

und S. 195-207 vollendet A. Prost die Studie über die alt

christlichen Sarcophage Galliens, deren Anfang ich bereits

erwähnte. Ich konnte kaum etwas Neues darin finden : es

ist meistens eine zusammenfassende Darstellung der Resul

tate, zu welchen Le Blant in seinen kleinern Aufsätzen und

in seinen Bemerkungen zu den einzelnen Monumenten ge

langte. — Hochinteressante Funde aus Afrika bespricht

Dr A. Vercoutre Militärazt (S. 28-34 ; S. 180-194). Man fand

nämlich im Laufe der Jahre 1886 und 1887 an drei verschie

denen Stellen um die Stadt Sfax. in Tunis Necropolen mit

eigentümlichen Gräberformen. Ausser gemauerten Särgen

und steinernen Sarcophagen bestanden nämlich die Gräber

aus grossen Amphoren, welche sorgfältig in zwei Stücke ge

brochen wurden, und dann, nachdem der Leichnam hinein

gesteckt worden, wieder zu einer Amphora vereinigt wurden.

Bei Kinderleichen reichte eine einzige Urne aus ; bei Er

wachsenen half man sich, indem man von einer oder mehre
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ren Amphoren Hals und Fuss abschlug, in die Cylinder den

Leichnam hinein schob, und durch Anfügung von Kopf (mit

hermetisch verschlossener Oeffnung) und Fuss einer Am

phora, dem Oanzen wieder das Aussehen einer solchen gab.

Häufig lehnte man an die Urnen 4 oder 6 grosse Ziegel in

Dachform an, welche den eigenthümlichen Sarg bedeckten.

Die zwei zuerst gefundenen Necropolen lieferten Nichts, wo

raus man mit Sicherheit auf den Ursprung dieser Gräber

schliessen konnte. Man fand jedoch in einer einen Taufbrunnen

mit hinabführender Treppe und Sitz; die Wand war mit Mosaik

bekleidet und der Boden mit einem grossen Kreuze und

Laubwerk geschmückt; ferner zahlreiche Münzen der nach-

konstantinischen Kaiser. Die zuletzt gefundene Nécropole lie

ferte jedoch bis jetzt 17 Inschriften und Fragmente von

Inschriften, alle christlich. Dieselben fanden sich nur an

Gräbern aus Mauerwerk; jedoch weist Vercoutre nach, dass

diese mit den Amphoragräbern vollständig gleichzeitig sind,

nämlich alle nicht älter als Anfang des IV. Jahrhunderts.

Die Inschriften sind theils in Mosaik ausgeführt theils in

Marmor gegraben. Regelmässig kehrt in ihnen die Formel

DORMIT IN PACE wieder, welche einmal zu : DOR(mit) IN

PACE IN CHRISTO erweitert ist. Häufig sind auch das Mo

nogramm und -p) und die Tauben oder Vögel. Auch mit

ten in dieser interessanten Nécropole fand sich eine Taufkufe.

(Wir geben jedoch einem leisen Zweifel Ausdruck ob diese

mit Mosaik verzierten, wenig tiefen Cisternen die mit Trep

pen versehen sind, wirklich Baptisterien waren ; vielleicht

waren es bloss Wasserbehälter, wie man solche auch , bei rö

mischen Cömeterien findet. Wir müssen eine genaue Be

schreibung mit Zeichnung abwarten). Der Verf. schliesst aus

der zuletzt gefundenen Nécropole dass auch die beiden an

dern christlichen Ursprungs sind. Die sonderbare Art und

Weise in Thongefässen zu begraben führt er auf punischen

Ursprung zurück.
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Recueil des notices et mémoires de la Société archéolo

gique du département de Conslantine. Bd. XXIV, 1886-1887. —

Delaltre veröffentlicht (S. 37-68) eine Auswahl (145 Num

mern) aus der stattlichen Zahl von etwa 6000 Inschriften

welche die Ausgrabungen in der grossen Basilika bei Car

thago bis jetzt zu Tage förderten. Die Basilika selbst in

Form eines Rechteckes erbaut, 45 Meter breit und 63 M. lang,

ist neunschifflg ; über hundert ihrer Säulen, theils aus Gra

nit theils aus Marmor, sind wiedergefunden worden, und

man konnte die Lage der einzelnen Theile (Altar, Ciborium,

Eingangshalle u. s. w.) genau feststellen. Vor ihr dehnte

sich eine halbkreis förmige area aus mit einer Säulenhalle (teg-

lata) und einer celia trichora. Aus den 145 Inschriften heben

wir besonders diejenigen hervor — leider fast alle blosse

Fragmente — welche einst die Gräber von Clerikern be

zeichneten. Wir finden fi Epitaphien mit dem Titel EPISCopus

(nn. 6-10), ebenso oft PRESBYTER (nn. 11-15), 4 Mal DIA-

CONUS (nn. 16-19), einen ACOLVTVS mit Namen Cyprianus

(n. 21), zwei Mal LECTOR (nn. 22 und 24); die mit Recht mit

einem Fragezeichen versehene Ergänzung SVBDiaconus (n. 25)

ist wirklich sehr zweifelhaft, da man ebenso sub die oder

ähnlich ergänzen kann. — Unter den von A. Poulie veröffent

lichten Inschriften aus Numidien und Mauretanien befinden

sich zwei in Mosaik ausgeführte datirte christliche Epita

phien (aus den Jahren 467 und 444) welche in einer alten

Kirche in Kherbet-Guidra (Sertei) gefunden wurde (S. 197

nn. 80 und 81); in beiden findet sich die Formel RECESSIT

IN PACE, und n. 81 ist vertheilt auf beide Seiten des Bildes

der Vérstorbeuen als Orans in Mosaik.

Revue de l'Afrique Française, anclen Bulletin des An

tiquités africaines, t. V, Paris 1887.

In einem längern Aufsatze über die im Laufe der letzten

Jahre in Afrika entdeckten Mosaikbilder stellt Héron de
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Villefosse auch die christlichen Monumente dieser Art zu

sammen (S. 308-400). Vier derselben, alle von Grabmälern,

sind (Taf. VI, VII und VIII) reproducirt. Taf. VI n. 1 zeigt

eine weibliche Orans zwischen Tauben unter der Inschrift:

P

CRESCONI | A INNOCEN | S IN PACE | jfc *, Taf. VI n. 2

P
das Monogramm jp und PROCVLA | IN PACE ; Taf. VII

trägt einen Knaben als Orans zwischen Blumen und vier

Vögeln und die Inschrift PELAGIVS | IN PA | CE mit der

Crux monogrammatica ; Taf. VIII endlicht zeigt folgendes

längeres Epitaph einer gottgeweihten Jungfrau zwischen

zwei Symbolen, welche der genannte Gelehrte als Schiff und

(mit Fragezeichen) als Kalb (vielleicht eher ein Lamm) be

zeichnet :

CASTVLA - P

VELLA. ANN

XL - VIII - REDD

VI IDVS . MAR

TIAS . PROPER

ANS - KASTITA

TIS - SVME

RE - PREMI

A - DIGNA -

MERVIT -

IMMARCIB (sie)

ILE . CORONA

PERSEVERA

NTIBVS - TRIB

VET - DEVS GR

ATIA - IN PACE

Alle vier Monumente stammen aus Tabarca.
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Les Missions catholiques, bulletin hebdomadaire illustré,

Lyon, tome XVIII (1886), t. XIX (1887).

P. Delattre hat in dieser Zeitschrift in ausführlicher

Weise über die Funde in Carthago gehandelt (tome XVIII,

p. 78, 89, 101, 113, 129, 136, 148 u. die jedesmal folg. S.), wo

bekanntlich eine altchristliche area mit ihrer celia trichora

und der später angebauten Basilika blossgelegt wurden. Der

Plan der area auf S. 80 und der erklärende Text stellen uns

dieselbe vor Augen als einen halbkreisförmigen Raum von

45 Meter Durchmesser. Eine hohe Mauer, an welche nach

Innen eine Säulenhalle angelehnt war, schloss denselben ein.

In der Rundung befindet sich der Zugang zu der angebauten

celia wo offenbar die Martyrergräber lagen. Den Mosaik -

schmuck des noch erhaltenen Theiles ihres Gewölbes schildert

Delattre als sehr schön. Er weist dieselbe dem Ende des III.

oder Anfang des IV. Jahrh. zu. Von den zahlreichen Inschriften

welche die Area lieferte haben wir schon nach anderen Be

richten Delattre's gesprochen. Ausser ihnen hatte man bis

zur Zeit wo der Bericht geschrieben wurde an Monumenten

gefunden : 53 Sculpturen, 36 Sarcophagfragmente, 28 Stücke

von Marmorschranken und der Iconostasis, u. s. w. Eine

Anzahl derselben ist hier abgebildet ; ebenso Fragmente von

Lampen und Gefässen (S. 90, 92, 93, 114, 129, 150 u. s. w.).

Ich ervähne besonders die von de Rossi im Bulleltino di

arch, crist. (1885, tav. I) besprochene Gruppe der hl. Jung

frau Maria mit dem Engel und dem hl. Joseph ; ferner eine

Lampe (S. 93) mit einer eigenthümlichen Scene : zwei Per

sonen stehen neben einem Gefässe und scheinen etwas hin-

einzugiessen ; endlich eine Spange aus Kupfer, welche auf

jeder Seite eine Büste zeigt, von denen die eine die Stellung

einer Orans zu haben scheint.

Derselbe gelehrte Missionär bespricht (t. XIX, p. '256 u.

257) einige kleinere Monumente, welche Darstellungen oder

Anrufungen der hl. Jungfrau Maria tragen. Unter denselben
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sind auch drei (auf S. 257 abgebildete) Bleibullen aus dem

VI. bis VII. Jahrhundert. Der Rev. zeigt jedesmal ein griechi

sches Monogramm, von welchen eines bereits auf einem

Siegel bei Ficoroni (De plumbeis antiquorum numismatibus,

t. VIII, n. 5) vorkommt. Delattre sieht darin mit Ficoroni

einen Anker mit der Anrufung Ajuva nos. Ich glaube dass

statt des Ankers ein wzu lesen ist, und dass das Monogramm

den Namen ANTcoNIOT enthält. — In В. XX (1887) S. 507

Cf. und 524 ff. werden durch Delattre ähnliche kleine Monu

mente aus Blei besprochen.

Bulletin de VAcad. d'Hippone, 1887.

Eine dort S. 419 von A. Papier publicirte Inschrift ver

dient ihrer grossen Wichtigkeit wegen hier erwähnt zu

werden. Dieselbe wurde zu Philippeville, dem antiken Rusi-

cada, im April 1886 gefunden und ist von uns bereits früher

(1888, S. 109) veröffentlich worden.

Englische.

The American journal of archaeology and of the history

of the fine arts. 1887.

S. 145 wird mitgetheilt, man habe beim Bau der Eisen

bahnlinie Alexandrien - Ramley unregelmässige unterirdische

Gänge entdeckt, an deren Wänden Gräber in der bekannten

Form der loculi angebracht waren. Man hält dieselben für

ein altchristliches Cömeterium. Es fanden sich auf den Platten

welche die Gräber verschlossen mit rother Farbe gemalte

Inschriften, und bei den Gräbern Thonlampen. — S. 176 wird

berichtet von fünf bis sechs christlichen Inschriften welche

in den Fels eingegraben in den Silberberwergwerken des

Berges Laurion gefunden wurden. Dieselben bestätigen die

Anwesenheit christlicher Arbeiter in diesen Bergwerken, auf

welche man schon aus dem Funde einer Thonlampe christli

chen Ursprungs geschlossen hatte.
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Hbllextc Stcdtes. 1887.

Von den Inschriften welche in Kleinasien gefanden und

in dieser Zeitschrift veröffentlicht worden sind, beanspruchen

die beiden folgenden christlichen Ursprungs (ein Fragment

einer andern christl. Inschrift befindet sich S. 432 n. 43) be

sonderes Interesse :

S. 255 n. 38 (auf einer Marmorplatte die wahrscheinlich

als Altar diente):

T

f TOT AHOI" KOCTANTINO f

KE TIC AriAC EAENFC

ETXI iWAinO f TOMENOT

AMI

Toö ivtoLi KotTX.m'voo xx: .rf.. ivt'x; 'E/cvr;;

'AttT, (v).

Dieselbe wurde zu Andya (Andeda : unter etwa 30" Länge

und 37° 30' Breite gelegen) gefunden.

Die andere (S. 369 n. 28) befindet sich zu Kenseli, einem

Dorfe etwa eine Stunde nord-östlich von Medele.

Ich gebe dieselbe in Transcription in moderner Schrift.

f 'Ivo (tX-'W,;) ox' u.?, (vo;) i. tP. t

ive'srr, -b ZKjtxsrrptov i-i

KüC'.XXOÖ TO^ 2re05lieaT|XT0'j) £-tix|o7toy).

Der Altar wurde errichtet am 17. Tag der ersten Mo

nats im 10. Jahr der 24. Indiction (d. h. im J. 6ü7) unter

dem Episcopate des Kyriakos.

J. P Ktrsch.
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DIE FEIER DER ERSTEN DECENNALIEN

DES COLLEGIUM CULTORUM MARTYRUM.

Wegen der besondern Beziehungen, in welchen das Hospiz

des Campo Santo zu dem Collegium cultorum mart}Tum steht,

viel mehr aber noch wegen der Bedeutung dieses Collegiums

für die praktische Verehrung der altchristlichen Monumente

erscheint ein kurzer Bericht über die Feier seiner ersten Decen-

nalien in diesen Blättern angezeigt. — Nach längern Vorbespre

chungen fassten am 2 Februar 1879 vier junge Archaeologen :

Stevenson, Armellini, Marucchi und der Priester des Collegiums

von Campo santo, Herr Hytrek, den Beschluss, ad confrequen-

landas memorias martyrum cultumque sacrae antiquitatis

augendum einen Verein zu bilden. Der Rector des Campo santo

stellte die zu den Versammlungen erforderlichen Räume, »die

schola » , zur Verfügung, und damit war das Collegium cul

torum martyrum gegründet. Wie dasselbe seinem Zwecke von

Jahr zu Jahr mehr zu entsprechen bestrebt gewesen, und was

es in dieser Beziehung geleistet hat, das berechtigte dazu,

den zehnten Jahrestag der Gründung, die Decennalien, feierlich

zu begehen; dass die Feier einen solch glänzenden Verlauf

nehmen werde, hatte Niemand erwartet. Als eine besondere

Anerkennung der höchsten kirchlichen Behörde muss es an

gesehen werden, dass der Cardinal-Vicar von Rom, S. Emi

nenz Card. Parocchi, die Feier mit seiner Gegenwart beehrte,

sie mit einer Ansprache in der Kirche eröffnete und dort

das Te Eeum anstimmte, in der nun folgenden Academie in

der Schola Collegii den Ehren-Vorsitz führte, und nachher

auch dem heitern Theile der Feier im grossen Bibliotheksaale

sich nicht entzog. — In der mit Gesang eröffneten Academie
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begrüsste Msgr. de Waal als der Rector des Campo santo die

Versammelten mit einer lateinischen Ansprache ; dann hielt

Comm. de Rossi, der zeitige Magister Collegii, einen längern

freien Vortrag, in welchem er, absehend von der offiziellen

kirchlichen Verehrung der Martyrer, die Privatandacht zu

den Blutzeugen des Glaubens und zu den Stätten, wo ihre

Gebeine ruhten, vom höchsten Alterthume herab bis auf die

Gegenwart verfolgte. Im Anschlusse daran gab Stevenson einen

geschichtlichen Ueberblick über das bisherige Wirken des Col-

legium cultorum martyrum. Die Verlesung eines Telegramms

des Herrn Directors Hytrek und eines Briefes des Herrn

Prof. Kraus, sowie poetische Vorträge von Marucchi u. a.

bildeten den Schluss der Sitzung, der dann im Bibliotheksaale

der dritte, gemüthliche Theil der Festfeier folgte.



EINE UNECHTE MARIENHOMILIE DES

HL. CYRILL VON ALEXANDRIEN

VON

DR. ALBERT EHRHARD.

Unter den Schriften des hl. Cyrill von Alexandrien be

findet sich eine Homilie « 'EYxcijAtov ei; iyittv Mxptxv T^v &to.

t6x.ot » betitelt, der von Seite der Patrologen und einschlä

gigen Historiker') eine besondere Aufmerksamkeit geschenkt

wurde. Die Patrologie v. Alzog 2), um nur einiges anzuführen,

zählt sie zu den geschätztesten Werken des Hl. und Nirschl

spricht in seinem Lehrbuch für Patrologie 3) mit grossem

Lobe von dem « berühmten Encomium «. In neuester Zeit hat

diese Homilie neben ihrer dogmatischen und rhetorischen

1) Vgl. Tillemont, Mhnoires etc. XIV, 380, 486; Ceillier, Histoire

generale des auteurs sacris et eccl6siastiqu.es Paris 1747 XIII, 286 ;

Dupin, Nouvelle bibliothßque des auteurs sacris III, 2, 46; Fleury,

Eist, de l'Eglise VI, 67; Mai, ' lassici Auctores X, p. XIX, XXII;

Werner, Gesch. der apologet. Litteratur II, 216 ; Fessler, Instit.

patrolog. II 575; Kopallik, Cyrill v. Alexandrien Manz 1880, p. 360.

Fabricius-Harless Bibl. gr. IX, 484.

2) 4. Aufi. S. 336.

3) III, 22.

Röm. QuarTalschrtfT, Jahrg. III.
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auch eine archaeologische Bedeutung gewonnen. Ein jüngerer

Archaeologe beruft sich nämlich in seiner verdienstvollen

Schrift: Die Darstellungen der allerseligsten Jungfrau und

Gottesgebärerin Maria auf den Kunstdenkmälern der Kata-

comben (Freiburg 1887) auf dieselbe, um Lehner gegenüber

das Vorhandensein von Marienkirchen vor dem III allgemei

nen Concil zu beweisen. Die von Liell angezogene Stelle

lautet in seiner Uebersetzung : « Sei gegrüsst, Maria, du Got

tesgebärerin, derenthalben im Evangelium gesagt wird : Ge

benedeit, der da kommt im Namen des Herrn ; derenthalben

in den Städten, Dörfern und Inseln der Rechtgläubigen, Kir

chen errichtet sind. » Auf diese Worte gründet Liell folgende

Argumentation : » Die letzten Worte des hl. Cyrillus weisen

uns auf eine neue Bethätigung der Verehrung hin : nämlich,

dass Maria zu Ehren Kirchen erbaut wurden. Um die Be

weiskraft dieser Worte recht zu würdigen, sei daTa^ auf

merksam gemacht, dass Cyrillus dieses sagt als etwas, das

selbstverständig ist, das nichts Neues, nichts Ungewöhnliches

ist ; dass er es sagt, ohne von den vielen Bischöfen einen

Widerspruch befürchten zu müssen, als wisse er, dass alle

Heimath dieselbe Verehrung zu Maria in derselben Weise

sich bethätigt. Diese zahlreichen Kirchen sind nicht etwa

durch die nestorianischen Streitigkeiten entstanden ; nein,

sie sind schon da, ehe Nestorius seine ketzerischen Ansichten

ausgesprochen » (S. 41).

Der Umstand, dass diese bisher wenig beachtete Stelle ')

nicht nur den Beweis für das höhere Alter einer von der ephesi-

nischen verschiedenen Marienkirche, den Lehner (Die Marien

verehrung in den ersten Jahrhunderten 2. Aufi. S. X) vermisst,

erbringen würde, sondern überdies auf eine grosse Anzahl von

mit ihm übereinstimmen

') Lehner übersah sie jedoch nicht, wie Liell meint -, er citiert

eine längere Stelle aus eben dieser Homilie (S. 220).
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Marienkirchen schliessen liesse, veranlasste mich die schon frü

her angestellte Untersuchung über die betreffende Homilie des

hl. Cyrill nochmals aufzunehmen. Hiebei drängten sich mir

aber die bereits gehegten Zweifel an der Echtheit derselben ')

mit erneuter Kraft auf. Die Gründe, worauf sich meine nun

mehrige Ueberzeugung von der Unechtheit derselben stützt,

sollen im folgenden vorgelegt werden.

I.Sehen wir uns zunächst die handschriftliche Ueberliefe-

rung an. Das in den früheren Ausgaben der Werke Cyrill'«

fehlende Encomium nahm zuerst der Canonicus Aubert in die

von ihm veranstaltete Gesamtausgabe auf. J) Er fand es in

einer Handschrift der Bibliotheca regia von Paris, die er als

codex mendosissimus bezeichnet, ohne jedoch weitere Anga

ben über Alter, Beschaffenheit, Werth derselben zu machen.

Sie lässt sich daher aus dem Inventaire sommaire des ma-

nuscrits grecs de la bibliotheque nationale von Henri Omont

(Paris 1886, l).nicht mit Sicherheit erkennen. Combefis nahm

in seine Bibliotheca concionatoria (I, 418) einige Stellen aus

dem Encomium auf aus einem Cod. reg. und cod. Mazarin.,

deren Beschreibung er auch unterlässt. Wahrscheinlich be

nutzten Aubert und Combefis denselben cod. reg., der wohl

kein anderer sein kann als der von Omont (S. 235 ff.) be

schriebene cod. 1173 saec. XI (früher Fontebl.-Reg. 1820) mit

einer Homilia S. Cyrilli Alexandrini in laudem Mariae Vir-

ginis (f. 152-54). Den cod. Mazarin. aber halte ich für iden

tisch mit dem jetzigen codex 1171 (früher Mazar.-Reg. 2020)

saec. X, der ebenfalls das Encomium enthält (vgl. Omont

S. 235). Dazu kommt noch ein cod. Coisl., den Fabricius ver

merkt (Bibl. Gr. X..279; vgl. Montfauc. Bibl. Coisl. S. 388)

') Vgl. Tübinger Theol. Qu. Schrift. 1888, III H. S. 406.

2) Opera omnta Lutet. 1630, V. 2. S. 379 ff;, abgedruckt bei Migne

Patrol. Graeca 77, 1829 ff.
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und eine Handschrift, die Labbe, Nova Bibl. Mss. Paris 1653

S. 80 ohne nähere Ortsbestimmung erwähnt. Neben diesen 5

Hdschr. kann ich noch anführen (ohne auf Vollständigkeit

Anspruch zu machen),je eine Hdschrift der Bibl. zu Wien '),

Lyon 2), Brüssel 3), und zwei aus der Vaticana. Von diesen

Hdschriften verdient n. 8176 der Bibl. royale des Ducs de

Bourgogne kaum erwähnt zu werden : diese aus dem 2. Drittel

des 17. Jahrh. stammende Hdschr. enthält nur eine lateini

sche Uebersetzung des « Encomium B. Cyrilli ep. Alex, in

sancta Maria Deipara (sie) ». Fast ebenso schlecht steht es

mit dem Codex Vat. gr. 655, eine Papierhdschr. sehr jungen

Datums. Sie gehört dem 17., höchstens dem ausgehenden 16.

Jahrh. an. Auf Fol. 30 ff. steht unser Encomium mitten unter

einer grösseren Anzahl von [xapTupta, sxuarra, ßtot und ituXfat

verschiedener Autoren, die der Abschreiber älteren Menaeen

entnahm, wie die mit herübergenommenen Angaben von

Monat u. Tag darthun. Die Autorität dieser Miscellanhand-

schriften ist nun bekanntlich nicht gross und speciell enthal

ten die griechischen Menaeen sehr viel Unechtes 4). So findet

sich denn auch im genannten Codex fol. 83v eine Notiz von

') Cod hist. 128 c, (Nessel, Catalog. etc., bei Lamberius-Kollar

VIII, 820 cod. 39 fol. 113-17); sie enthält Homilien z.B. v. Andreas

Cret., Joan. Damasc, Thom. v. Aquin.

2) Cod. 542 saec. XII. (cf. Henri Oraont, Catalogue des manu-

scrits grecs des dipartements, Paris 1886, S. 42) auf f. 368-84. Das

übrige sind meistens Homilien und einige öfot.

3) N. 8176 im Catalogue des manuscrits de la bibliothtque royale

des ducs de Bourgogne. Bruxelles et Leipsig 1842.

4) Vgl. das Urteil der Bollandisten Acta Stor. Sept. Antwerpiae,

I7t>2 S. 305, von Le Nourry ed. Lucii Caecilii de morte persecutor.

S. 266, von Franz Görres, Kritische Untersuchungen über die Lici-

nian. Christenverfolgung Jena 1875 p. 76.92. Die Ansicht des letztern

kann ich jedoch nicht unbedingt zu der meinigen machen.
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Card. Mai, wonach die hier Eusebius zugeschriebene Homilie

unter den spuria des hl. Chrysostomus vorkommt. Der Cha

rakter ihres Inhaltes spricht auch gegen den palaeographisch

besseren Cod. Ottob. 415, eine Bombycinhandschrift aus dem

XIV Jahrb., welche verschiedene Homilien(von Chrysostom.,

Sophronius, Andreas v. Creta) nebst Wundererzählungen

(z.B. von Clemens), und Acta (z. B. v. Matthaeus und Andreas)

enthält ') : lauter Schriften die entweder einer späteren Zeit

angehören oder offenbar unecht sind. Die übrigen Hand

schriften habe ich nicht eingesehen ; nach Ausweis der Ca-

taloge sind sie aber alle einander nahe verwandte Sammlun

gen von Homilien u. s. w., in denen vielfach dieselben

Schriften und dieselben Namen zurückkehren z). Wenn daher

auch eine der Pariser Handschriften dem 10. Jahrh. angehört,

so kann hieraus nichts weiteres gefolgert werden, als dass

das Encomium bereits im 10. Jhr. Cyrill zugeschrieben wurde.

Die aufgezählten Hdsohriften gehören überdies nicht zu den

eigentlichen Cyrillcodices : Keiner von diesen enthält die

fragliche Homilie, soweit die Hdschriftencataloge Auskunft

geben, die mir in der reichen Münchener Staatsbibliothek

zugänglich waren. In gleicher Weise fehlt sie sowohl in den

hdschriftlichen Acten der Synode v. Ephesus als in den Concil-

sammlungen von Harduin, Mansi u. s. w., die doch mehrere

von Cyrill und anderen Bischöfen gehaltene Concilspre-

digten aufweisen. Beachtenswert ist in dieser Beziehung eine

aetbiopische Hdschr. des British Museum (cod. add. 16.200

vgl. Catalog. cod. mss. Orient, etc. III, 12), welche eine grös

sere Anzahl von diesen Synodalpredigten Cyrills und anderer

') Fol. 233-3P. Die Ueberschrift lautet : ToC iytou Kupt'XXou xp/te—

7tkTxottou "AXe;xv8petx; et; T^v iYtav OeoTOxov xxt et; Toj; iyiouq 7rxre'px; ev

'E;peu<o i7rl T^; tuvo'8ou xxri NeuToptou Toü 8usuiSoü; xxt xieeoTÄTOu.

2) Vgl. oben ; für die Pariser Handschriften H. Omont 1. c.

S. 231 ff.
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Bischöfe als die bisher gedruckten, nicht aber die in Frage

stehende enthält, was um so mehr auffällt, als in diesen

aethyopischen Hdschriften überhaupt das Lob Mariens oft

wiederkehrt. Auch die an Uebersetzungen aus cyrillischen

Werken reichhaltigen syrischen Handschriften des Brit. Mus.

ergeben endlich dasselbe negative Resultat ').

II. Die handschriftliche Ueberlieferung des Encomiums kann

also kein genügendes Gegengewicht bilden gegenüber einer

Reihe von inneren Gründen. Diese, wie mir scheint gegen

die Echtheit entscheidenden Gründe ergeben sich aus der

Vergleichung unseres Encomiums mit der IV. ephesinischen

Homilie des hl. Cyrill. Die Aehnlichkeit zwischen beiden Ho-

milien hat Tillemont bereits bemerkt, verfolgt sie aber nicht

näher; Ceillier und nach ihm Kopallik sprechen nur von

einem ähnlichen Inhalt beider. In ihrer ganzen Tragweite

lässt sich allerdings diese Aehnlirhkeit auf den ersten Blick

nicht erkennen ; wenn man sich aber durch die Umstellungen

und die die Parallelstellen trennenden langen Ausführungen

im Encomium nicht täuschen lässt, so kann dessen vollstän

dige Abhängigkeit von der IV. Homilie keinem Zweifel mehr

unterliegen. Die auffallendsten Parallelstellen lasse ich folgen.

HOMILIA IV M. 77, 99:. ENCOMIUM M. 77, 1029.

I. Etngang.

Die Anwesenheit der Väter tröstet Cyrill.

<l>xt8pöv Äpö5 ib uuuTT)(xa *l>xt8pä; flaSSv 6 XoYo;, xx! /xp'-

TßvxYt'wv ttxvTwv iyveXr^oäOTwv To; ea7tetrXrjfraevo;, e7ret8^t xxl Xaa.

7rpoÖ'jtAw; 'AXXx Yxp ^v X'j7rrj it p x f,Twv &yiv>vTl xTiptav itj-

|Ae 8täYovTa izoXk^ si; yxpiv vo8o;. Kxt yip u^o8pa u.cu tv

') Vgl. Catalogue of syriac manuscripts in the british Museum

bt/ Wright. London 1870.72, III, 1205.
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HOMIL. IV. ENCOMIUM.

u.5Te'6xAev i, TCIv 5 fiott TI aTs- X'jtetft £nr dp y o VTo ; 8ti Tr,v trx-

pwv rrxpouuta. 992 A. pxvo|iov ßXxufTjju'xv NeuTopfou 8t-

r^etpov ToüTo Tö ttoXuxXotvov

xxi dyYsXtxov xxt etroupdvtov st'aT-

pov. 1029 C.

In einer Reihe von Sätzen folgt im Encomium das Lob der Väter,

der Stadt Ephesus und des Evangelisten Johannes.

II. Lob Martas.

1. ihre Würde

Xxt'pot; 7rap' fy.iCW, Mxpt'a Xxtpot; 81 xxi aÜTr„ Mapfa

öeoTo'xe 992 B. Öe0T0XS, IlxpÖevo[ArjTujp, ^wTO-

'io'ps, uxeCo; aa.t'avT0v 1232 C.

To ue[Avov xet[A7)Xtov xttxi/;; Xxfpot; Mapfx, T 4 x s t [ATjX t o v T?; ;

Tri; o!xou|Ae'vr,; (ibid). olxou |Ae'vr, ; 1032 D

f, Xxjx7rx; fj xupUuTo; Xxfpot; Mapt'a, fj Xda7r a ; ^ xu-

SeuTo;. 'Ex uoD Yxp 6 ^Xto; T?,;

8txxtotrjvr,; YeYevvrjTo".

4 vxo; 4 ixaTxXuTo; Xxt'pot; Mxpfx, 4 xaraXu-

(ibid). To; ') vao;, aöeXXov S» xYeo;, xx-

6w; jio? 4 npo^>)T7); Axßt'8 Xe'Ywv

"Ayto; 4 vao; uou, OautAXiro; ev 8t-

xxtouuvr,. 1032 D.

xxi y otp t'o v Toü &/ wp r\ Tou Xxfpot;, Mxptx, T0 yuptov To5

/xtpot;,'?! TÖv ä/wpTjTov / wp r, u x uo; xywp^TOt/, fj Tov MovoYev?, ©eov

iv [A Tj T p x i y t a 7tapÖevtx^. Ao'yov ywpr,uxta, f, To'v urd/uv

992. B. xvsu 4 p d T p o u xxi u7te'p[xxTo;

SXxuTT)taux TÖv xaxpdvTtvov.

1032 D.

') Soll axxTdXuTo; heissen.
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HOMIL. IV. hNCOMIUM.

f, tA^Trjp xxi 7rapOe'vo;, Xat'pot;, üxpÖeve Mapt'x,

|Ar Trjp, xxt 8ouXrj. IlotpOeve |jiv,

8tx Tov ex iTOÜ TV); IIapOeV0'j Te/-

Oe'vTa, jxr,Trj p 82 Stx TÖv ev äYxxXxt;

uaT; ßauTa/Oe'vTÄ, xxi YxXxxTt cn~i

Tpx^eVrx, 8ouXTj 8tx Tov txop^v;v 8oj-

Xou XxßovTx.

2. ihr Wirken.

8 e' r, ; övo[Ax^eTXt e v TO~;EüaY- — Xxt'pot;, Mapt'a ©eoTo'xe, 8t' T);

'feXfot; eüXoyoaevo; 6 s p y 0 as v 0 ; ev EOxYyeXt'ot; xrjp.jtK7sTXt Eü-

ev <SvoVxTt K'jptO'j. 992 B. /ovoasvo; & ep/.0|Aevo; £v

ivotAÄTt Kupt'ou. 1033 B.

8t' r); xYYe^0t X3tt xP/.xYye~ Xxt'pot;, Mapt'x ©eoTo'xe, 8t' r,v

Xot eü^pafvovTxt 992 B. xYYe^ot 7.0 peuouutv, äp/XY-

YsXot uxtpTwut ^ptxwoeorxTO'j; ja-

vou; ävattetATtovTe;.

. ..8t'T);Tö ex7teuov trXxujxx et; Xxt'pot;, Mxpt'x ©eoToxe, 8t' T);

oü p a vo j ; x vxXx u. ßä v e T x t 992 C. 7rpor,XOsv £ Toü TrpwTOTcXxuTou

7t X x u T r, ;, xxi T9); 7rxpx€xtew;aÜTO.j

8twptWrr,; xat T% ; e v 0 ü p a v t~>

flautXetx; 687^d;. 1033 C.

...Ol' r,; ßx7tTtujxx x y t 0 v Yt'VJT3" M ©., 8t' r,; ßa7tTtu|Aa

ToT; tttuTeJOuutv 992 C. dYtouuv7); ^ptxTo'v Te xxi 'Iop8x.

VIXOV eppeUUeV. 1033 C.

...8t' T); et; träuav T7jv otxou- ...8t' r,v xat £v ttoXeutv xxt £v

ae vr,v 'ExxATjo't'at TsOeaeXt'mv. xwplat; xxi ev v^uot; ExxX./;-

txt. 992. C. ufat op9o8o';wv TsOejAeXi'wvTat.

1033 B.

...8t' Tj; & [AovoYevr,; Tfö; To\> OeoS X. M. ©., 8 t' r, ; £ 7t t Xa ai|/e ;pG>;

-.fw; eXx[xvj<e ToT; ev UxoTet ToT; ev ctxo'Tet xat uxt'5 Öa-

xxt ixt'aOxvxtoü xxO7)u.svot;. varou xa0r,[A.evot;. 'O Xao; Yxp>

992. C. 'f'Ogtv, £ xx6Y)a.evo; ev uxo'Tet, t8e
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^ü>; piyz. IIoTov ipx ^tü;, et [Af, TÖv

Kup. fjutüv Irju. Xp. TÖ ^G; Tö iXTj-

Otvov, ^coTt'Cov 7tivTx ivOpuj7tov

ep/dtisvov ei; Tov xoVjxov. 1033. B.

2t' ?j; trpo^Tat tt p oe ar, vt/ . X. M. ©. oV 7tpo^?iTXt xe.

u*v. 992 C. Xa8o0»tv 1033. A.

OxXxTTa 51 (nttrifr,, T'/jj X. M. ©, 8ti toü yxP *at T*

tSiouc uuv8o'jXou; e7ttyv0üua xxi OaXaTTtx x'jaaTx yxXr,vtülTÄ

uxtpTo'vTtuv x 0 a ä T b> v iYptwv, f; Twv xxi tfau/ ä£ovTa, toi; uuv8o6Xot/;

ivttuv £7tt'jiaut; ei; YxXr,vr,v aeTe- ^awv xxt trjXXetTO'jpYOtt; |Aeti ./ x-

£xXev. 992. D. p5; xxt fjaspo'TrjTo; eßxuTauev.

1033. C.

TaTav 8e, TTv ttOTs C'7ti Xr,»TÜlv Kxi .ptp f7. soTe itri Xr,-

StoScU0[WVrjv, Twv 7tare'pwv uTÖjv7rxTOUjAevrjT95Tßv Ilx.

o8ot7roptx et; eipr,vrjv jxeTe — Te'potv e7rt8ri|Atx ei; eipt^vrjv

6 x X e v <S> ; tl>p aTot Yxp of 7to8e; aeTa6e'6Xr,Txt. re'Ypa7tTxt yxP

Twv eüxYYeXtCojxe'vbjvsip^vrjv 'O; üpacTot oi 7ro8»{Twv iJaty

7tofxv eipT,vr,v; 'Irjsoüv Tov y e ^ tS 0 vw v eip^vrjv. Ilot'av

K .j p to v ^[m5v (.... 99? D.)> 3 v £ T ex e eip^vTjv; ?jv (JXa»^7)a^»x; NetTo-

M x p t'x. pto; oü 7txpe8e';aTO Xe'ywv, ort Oüx

£Te/OTj, fpr,<rtv, S Kupto; '?)[A CV v

'Irjioü; XptuTÖ;, 4 To3 ©eo3

YiÖ; AoyO; ex T^; FI x p O e' v 0 'j

Mxpt'x; x. T. X.

III. BEKäMPFUNG DES NESTORIUS.

1.

Die Haeresie des Nestorius ist schlimmer als alle anderen.

'AXX' £peT; |Aot 'Iot/8at'wv T);v Mr, 110t Xonr^v Tt; Xe'YeTw T>,v

ipvrjutv ; 0? 7tpos^Txt wjTou; dtre- Twv äyxptVrwv xxi |itxpßv 'lou-

xrpu;xv 'AXXa 'A p et'ou To 7tt- 8xtwv a7ro,TO|Aav Tt/Xjxov, $v xxta

xpov vo'uTjax; ^tXoxxÖe8pt'x; Xot. XptuTOv eTOXarjtxv oi xYvwaove;
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ultx?,; To £7rtOütAr,uX. AXX1 'EXXrjvt- ToT* "En 8c xxi 7cXivrjv

x7j; xueXyet'x; To xvavutAov xxi 'EXXt^vwv xxi xvtuux; ivoac»/; xxi

xOeov <ppovr;jx.x ; 'xYvmttx; To Oucn'x; ttxpevo'fAou; Xt Ooe; 7tpou^epo-

£ 7: t T r, S f. u a x II x v £ O v o ; ;Xevx;, iXXi xxi ToüTo x y v b> u. o -

-ope'jojxevov äO»atTOt; xwtAot; To'j; u.jvr,; Tö in t Tl^ 8e U (AX, U.^Te T r, v

( o.jTo; ) T?, xixfÄ Ü7tep^pev. tttxpxv vouov 'Apet'ou, xxi T>,v

993 A. [Xtxpti>TiT/jV flXau^rjatxv Twv Mavt-

/xtwv oZaxt ttxvTx; 67repe-

€a/ev f, TO'jTou xxxt'x, xxt 7te-

7tXr,p<DTXt ei; xöTov 1036. B. C.

Nestorius achtet nicht auf die Aussprüche des Apostels Paulus

und des Propheten Jesaias.

*Apx yötp oüx e tT e t'uOr,; II xüX ta . . . . "Ov ( iVfOTÖptov ) oüx ettet^e

Xt'ycmr Kxv iyysXo; £; oüpxvoö . . . IIxüXo; 4 xttoVToXo;, To. uxeöo; r?;;

IlxüXo; oüx e7rxuue uou TÖ xevÖv £xXoy5j;, 4 Te'TTt;. , To eüxyyeXtxÖv Xo»

.vpdvr)tia. i7toupxvtov Ouatxax, f, aupoTOXo;

-rjYT,, 4 e7ttuToXoso'po; xxi emorTO-

Xoypi^o;, 4 7r/jpcoOel; £v t?i 48w xxi

xvx6Xe']<x; Si SXou rpo; To 3'j/o; To\I

OÜpXVOtJ TVj OcOYVWutX, 6v öttTXOTIX

XptiTOÜ £7r' o'|tv ii^fLev xxi Osw-

yvwit'x trxXtv 7rpo; trfortv tö8tivr, -

IcV

xXX' 'Huxtx; rf7tbtv 'I8o'j f, trxp- xxi 6 [AsyxXo'^pwv 'Huxix;, uto;

Osvo; £v yxorpt e;et xxi Te';eTxt 'j?ov, 'Aa~>; To3 ttpoffcou 4 £x wpo^r,TO.j

xxt xxXeWjutv x. T. X. 993 fj. trpof^Tt);, £xrpu;e Xiyotr 'I8oj f,

ttxpOevo; £v yxo"rpi ^?et X T. X.

1037 B.

Oüx tjjOe'uÖr,; (teo'v £;oaotiöv 7rep- Ileputx?, yip ßxortXefx ££o.

gtx^ ^xgtXetx; 993. C. aotoj ulevo; xxi Tov jAovovev?! Ylov

Toü OtOj xGeTeTv 7retpwasvo;. 1036 A.
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HOMIL. IV. ENCOMIUM.

Oüx eveTf i7tr,; iOertTv ÖO'jXijxsvo; WXX' oü 7KuTt'jet; ttpoipr, Txt;,

-xrspcov xxi e.jxY.j,e^"T^,v XXt X3" x7totToXot; xxi Tü> ifyxfyÜM

-pt>j.r,T«v 7txpx8o'uet;. 993. C. rxfiptrX. 1037. B.

N'estorius mö0'6 wenigstens dem Satan glauben.

"Axo'jfrov xxv T~>v 8xtaovwv Kxv Toj; u 'j v8x tao y i ; üou u.t.

acYovTmv Tt f, [ATv xxi »ol, Vti arjuat Twt ^pt';xv7x; xü.rou TT,v

Toö Oeoü, y|XOe; tcpÖ xxtpoS 8jvxatv xÄi ^wvr,trxvTx;. Tt fj[Atv

flxsxvTuxt .})a5;. 99 . B. xxi »ot, 'ITjuott fUrou ©eo3;

/) X O e ; J> O S trpö xupo? (3 x u x-

vTut ^tA5;. El Yxp xxT* exsTvov Tov

xxtpo'v v. ... X. An diesen Text

knüpft im Encomium eine längere Erörterung an.

4.

Nestorius hat den kaiserlichen Hof zu

verführen gesucht.

'AXXx ft aT, ^Tou[Aevo; 7tpö xxt. OS 8xt'aOve; ujv Tt~i 7rXTpi xüTCiv

tcZ BsXt'xX (Atar^xtAevo;, evo'txtTX; rtö 8txßoXw, VfÖv Oeoü xxXoüut TÖv ex

TttpxT; Tßv gwv xvojxuv ev. Mxpt'x; ytvvrßtvTx, xxi cSTo; TÖv

yotwv 7tet'Oetv (SxitXe'x ^t'Xov Tfov Weoü et; ivOponrov [AeTX^epet,

£pOoSo!;t'x; xxt 7rpouxuv'/jTr,v 6a.o- xxi ävxrpotrrv Ttvx xxi axvtxv xxXr,v

o.jutou Tpta8o;, 8t' ^; 8tTjvexÖj; (Sxtt . s'jpxasvo;, xvxiTxTov 7rot7, ixt

Xtust . . . St' 7|; yopo; xet 7rxpOs- eJ^TTjue Tov eüueGe'uTxTov Jixue.

vwv {JxitXe'jet . . . Xe'x, ^t'Xov xxt 8oüXov ÖVTX

ipOooo;ou 7tt'uTeu>; Irt 8e xxi

yopov iyt'wv ßxcnXt'8wv £v

uTel 8txXx[X7coyttöv

'AXX' i8o'j e7rXr,pwO/; xxi £v uot'. *AXX' oüx 'fßwrrfc et; Te"Xo; 7tpo.

*Ev Ttff; epyot; Tüv /etptöv aÜTovJ uu . /wp7,txt. 1037 C.

veXT^Ör, 4 xaxpTwX^;. 993. C. D.
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HOMIL. IV. ENCOM1UM.

5.

Cyrill freut sich nicht des Sturzes des Nestorius ;

er und P. Coelestiu haben ihn gewarnt.

Kxi vüv oü Töv tteCovra xx.

TaGxXXco, oü8» rÖv xX'wt8omijojASvov

xxTa7tovTti[<o.

'AXX' ipx uo\j 7reuovTo; \

vxuxY^uavTo; 7rept T^v 7tttrnv, ^[AeT;

yeTpa oüx utpe^atAev; M äp-

Tupx 8e'/ou T&v Tt'|Atov xxi xYtov

dp y t s trt'uxotr ov [AeYdXTj; 'P c«-

arj; KeXeuTTvov, toveycö; Ypx"

^ovrx iot x7touT?Svxt Toü axTxtoj

xxt dvw^eXO!j5 xxt äut/crrxTOu 8oy-

jXaT0;. eTI u^,V xxt T7jV fj a e T ep a v

ttTw/et'xv 8tx YpxfJL[Ad'"">v (Üpa/ewv

tÖv aÜTÖv TpO7rov 7rxpxxxXoüvTx; . . .

. . . uj 81 o ü x e X o y t » w u. ä ; ....

996. A. B.

'AXXi a>t 8c*;.»t Tt; Tavrx ^aä;

Xe'yovTÄ; w; e'ttt/xfpetv TCI 7rTw.

[A x T t lou, ravdOXte ....

Kxt y*P tteiovTo; uou eVt

tÖ uxiaaa T?j; 8uu^r,jxtx; Tauty;;,

/cTpa uot 8tx Yp xa|ixrwv ci p e' .

JxjAev, xxl trxpr,xouux; T?,; $tu.e-

Tepa; aeTptOTTjro; ... "OTt yxs

TouTwv o5Tw; oVTWV aXr,Ocü; cAdp.

TUpx 7txpe/OJ[AeV d^tOttK7TOV, TÖV

&Y»»>TaTOv xxt äpyte7ttuxo7tov

'naO'rj; T5j; otxo'jjisvr);, IlxTepx Ts

xxt traTptxpyr,v KeXeotTvov Tov TT. ;

[AeYxXo7t o'Xe w; 'Pwjxr,;, 8; xxt

aÜTo; not 8ti Yp x!A[A xtwv 7txpVj-

vtut, Xe'ywv xttOUTrivxt « T?j;

txxvtwSefrTaTr); 8ui^Tju/a;. Kat 7t a-

ptjxousi; a ü T o ü . . , . 1 040 B.

6.

Verurteilung des Nestorius.

Ata ToSTo 6 <«>eÖ; 8v traps. Atx TOüTo' ije 6 ©eö; xxOs.

Xoy^w, xaOsTXe' ue, xxt eJe'TtXe Tö Xe~ ') et; Te'Xo; ex T^; tepua.jvTj;,

^t'ijwtix uou £x Y^i; ?wvTWv. 996 B. xxt d7to Trj; Tßv IlaTepwv »o^t'x;

exTeXe"; xxt sxTet'Xx; np^rspetv ir.h

1) Aubert hat noch mehrere andere Fehler aus setnem codex

mendosissimus herübergenommen.
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T?1; (äautXtxri; tto'Xeco;, £7retTx xxt

ex Toü Oprfvou T^; ipyteptixrjv7);.

1040. C.

HOMIL. IV. ENCOMIUM.

IV. SchlüSS.

Ermahnung, am Glauben und Gehorsam gegen die Obrigkeit

festzuhalten.

Tevocto 8e *ljxS; Tpe'jxetv xxt 7tpo;. 'HtxeT; 8e 7rxvTe; OS rr,; xXr;Oet'x;

x'jveTv TT,V Ivo'.njTx, . . . xxt Tpe'tAetv £;xxoXouOrjiXTe; Toü EüxyYsXt'ou iVO'.

XXt «petV TT,V £8lii7TXT9V Tptx8x U.^X, |«T0t TO 7tpO^7jTlXOV

Wie diese Gegenüberstellung beweist, haben wir beider

seits 2 Hauptteile, das Lob Mariens und die Bekämpfung des

Nestorius; die einzelnen Gedanken entwickeln sich in derselben

Reihenfolge und selbst der sprachliche Ausdruck ist sehr oft

beiden Homilien gemeinsam. Der Unterschied besteht nur

darin, dass in der IV. Homilie der Inhalt in möglichst kurze,

gedrängte Sätze gefasst ist, während im Encomium die ent

sprechenden Ausführungen in einer breiten schleppenden

Form erscheinen. Sobald aber dieses Verhältnis klar liegt,

ist auch dargethan, dass die IV. Homilie die ursprüngliche

xxi fäxutXsT Oeo^tXeuTxTw ü tt r, -

xoou; y{veu6at xxl xpyxT; xxt i^oxt.

tJtXt; &7tOTXiO'eCrflxt ....

wieI £Xxt'x xxTXxxptro; £v Tö> o(xt;>

Toü Oeoü 8o;x£ovTe; T<Sv Oeov

ÜXTe'px 7txvToxpxTopx,xai Töv

aovoYev?j Töv ix. Mxpt'x; YeVVrr

Se'vTx xxl TO üveÜjAX TO Sytov . . .

CtroTXO'O'o'jAevot ß x u t X s ü i t

ÄtOTOTXTOt;, TIU.WVTe; Xxl TX; £v

T?i trxpÖevfx 8txXaatro'jux; iYta« ($x-

<TtXßx;'

996 B. C.

?Tt xuT(ö fj 8oja et; Toü;

xi ö v x ; T tö v i t w v b> v. 'A a r, v.

£v Xp. 'IT)». Tt~> K'jp. fj|UÜV, tn

fj S ; x f t ( Toi; x t ö v a ; Töv

xtwvtuv. 'A|it^v. 1040 C.



110 Unechte Hwime S. Cyrilli Alex.

und das Encomium nur eine Amplification derselben ist. Diese

Erweiterung ist, wie bereits bemerkt, nicht ohne Geschicklich

keit und Sachverständnis vorgenommen worden. Vornehm

lich gibt der lange in der IV. Homilie fehlende Eingang mit

der Bewillkommung der Väter, der Begrüssung der Stadt

Ephesus und dem Lobe auf Johannes den Evangelisten dem

Encomium einen Schein von Selbständigkeit, der allgemein

getäuscht hat. Weiterhin ist auch in geschickter Weise eine

chronologische Bemerkung eingeflochten, dort wo der Redner

auf eine Erklärung von Jer. 17, 1 hinweist, die er am vorher

gehenden Tage (t?¡ 7rpoTtpa, M. 1036) vorgetragen habe. Eies

stimmt allerdings nicht zum Eingang, der durchaus den

Eindruck einer Eröffnungsrede hervorruft: es erklärt sich

aber daraus, wie Tillemont und Fessier annehmen konnten,

das Encomium sei von Cyrill nach seiner Freilassung aus

dem Gefängniss, vor seiner Abfahrt nach Alexandrien, ge

sprochen worden. Dass jedoch unser Encomium niemals au

der ephesinischen Synode weder am Anfang noch am Ende

derselben gesprochen wurde: dafür braucht es keiner wei

teren Erörterung. Es könnte nur in Frage kommen, ob nicht

etwa Cyrill selbst seine IV. Homilie später überarbeitet habe,

wie er es vielleicht auch mit seiner Zuschrift De recta fide

an Theodosius gethan. Es weist aber schon der Charakter

der Ueberarbeitung aut spätere, geistesärmere Jahrhunderte

hin : hierher gehört die grosse Zahl der epitheta ornantia,

die sich zum Theil so anhäufen, dass der Zusammenhang der

Rede gefährdet wird ') ; sodann gehören dahin die sclavischen

und nach Effekt haschenden Umchreibungen von einzelnen

Ausdrücken sowie die langen Erörterungen von Schriftstellen,

die in der ursprünglichen Homilie nur berührt werden und

dgl. mehr. Der Ueberarbeiter verräth sich übrigens trotz

1) Vgl. oben die epitheta zu Paulus.
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seiner Geschicklichkeit, sich in die Lage des hl. Cyrill hinein

zudenken und seine Ampliticationen den damaligen Verhält

nissen anzupassen, an mehreren Anachronismen und miss

verstandenen Stellen. So hat er augencheinlich die IV.

Homilie für die erste in Ephesus gesprochene angesehen und

desshalb jeneBegrüssun0'en eingeschalten, währendes feststeht,

dass sie in die Zwischenzeit der Absetzung des Nestoriusund

der Ankunft des Johann v. Antiochien (23-27 Juni 431) fällt.

Au"h ist er besser unterrichtet als Cyrill es damals sein

konnte, über das weitere Geschick des Nestorius, der zuerst

von der Hauptstadt entfernt und später den bischöfiichen

Stuhl ganz verlieren würde. Ein ähnlicher (allerdings nur

sprachlicher) Anachronismus liegt in der Bezeichnung des

Papstes Coelestin als dcpjrtt7^üxo7tov 7rxuyj? r^; oixout/ivr);, trxripx re

xxi ttxTptipyY)v KsXeotTvov TÖv T^; litfxlo7toXttOi 'Ptmay)!, wodurch

unser Verfasser das einfache Cyrill geläufige ip./tewtW7rov [«-

YiXr,; 'Pwuwj; erklärt. Endlich stellt er sich in offenen Wi

derspruch zu Cyrill, wenn es Jesaias bezeichnet als ul&; ToO

7rpo^r,Tou, 4 Ix. wpofwrou 7rpo^^T7)«. Demgegenüber sagt Cyrill in

seiner Vorrede zum Amoscommentar ausdrücklich, dass der

Vater des Jesaias ein anderer Amos gewesen sei '). Die Ue-

berarbeitung kann also nicht auf Cyrill zurückgeführt werden.

Für eine nähere chronologische Bestimmung bieten die zahl

reichen Marienhomilien verschiedener Kirchenschriftsteller

aus 7-9 Jahrh., Modestus v. Jerusalem, Andreas v. Greta,

Germanus Tarasius, Theodor Studita einen wertvollen An

haltspunkt. Die Beredsamkeit dieser Redner trägt nämlich

ganz die an unserem Encomium beobachteten Charakter an

sich ; insbesondere kehrt bei ihnen in derselben Weise und

mit derselben Häufigkeit die jeden neuen Absatz einleitende

') Com. in Am. M. P. G. 71, 409: ,¥.t:tcjrltxrlwx<jbxt U xixeTvo ot(Aat
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Begrüssungsformel : jfalpe , yatpot; zurück '). Auf dieselbe

Zeit weist der Umstand hin, dass unser Encomium in Ver

bindung mit den Marienhomilien der genannten Schrift

steller in den oben besprochenen Handschriften vorkommt.

Es kann übrigens nicht befremden, dass man damals auf

die ephesinische Marienpredigt, die berühmteste des christ

lichen Altertums zurückgriffund sie zugleich dem Geschmack

jener den Einfachen abholden Zeit anpasste. Eine solche

Ueberarbeitung einer älterer Väterschrift scheint übrigens

nicht ohne weitere Beispiele zu sein; ein solches liegt wahr

scheinlich in dem Leontius v. Byzanz zugeschriebenen Schrif

ten Adversus Nestorianos und contra Monophysitas vor, die

Loofs für bearbeitete Bruckstücke der ursprünglichen ir/6ktx

des Leontius hält 2). Unser Fall ist aber in der Literaturge

schichte derpatristischen Zeit vielleicht der einzige, in dem wir

vermöge des Vergleiches mit dem noch vorhandenen Original

die Ueberarbeitung sicher erkennen und ihren Charakter

bestimmen können, was ihn wohl zu einem sehr beachtens

werten macht. Den Namen des Uebearbeiter.s aber selbst zu

nennen, darauf wird man wohl auch in Zukunft verzichten

m üssen .

Kehren wir zum Schluss zu der Stelle zurück, welche

zu dieser Untersuchung den Anlass geboten, so leuchtet ein,

dass die von Liell angezogenen Worte : « 8t xxt lv 7tiÄeir.v

xxt £v xwaat; xod £v vtfcot; £xxXr)ut'oct 8pOo8o;wv TeOejAsXtwvTat » nichts

anderes, sind als die Umschreibung des cyrillischen Satzes:

1) Vgl. Modest. M. P. Gr. 86 II, 3301 ff; Andreas v. Cret. ibid.

97, S64 ff. Germanus, 98, 304 ff. ; Tarasius, ibid. 1497 f ; Theodor

Studita 99, 725 f.; Isidor v. Thessal. 139, 83. Bei Basilius Seleuc. im

5ten Jahrh. M. 85, 425 ff. findet stch das ./.x~pe nicht.

2) Vgl. Loofs, Leontius v. Byzanz S. 136 ff. in Texte u. Unter

such, z. altchr. Literatur hrsg. vonO. v. Gebhardt u. Harnack III Bd.

1.2. Leipsig. 1886.
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8t rj; elf trSgxv rfy otxouaev»)v ixxXr)»fat TeQetAsXtumau. Die Beweis

kraft wäre also aus der ursprünglichen Fassung zu schöpfen.

Aus dem natürlichen Zusammenhang dieser Stelle ergibt sich

aber dafür ein abweichender Sinn. Cyrill schildert in einer

Reihe von Relativsätzen die auf ihrer Würde als Gottes mutter

beruhende, secundäre und instrumentale Wirksamkeit der

hl. Jungfrau in der Heilsordnung, wie nämlich durch sie ')

(V r,i) die Engel sich erfreuen, das gefallene Menschengeschlecht

wieder zum Himmel gelangt, die Taufe den Gläubigen vermit

telt wird, Kirchen auf dem ganzen Erdkreis gegründet werden,

(TeÖejicXtcovTac), das Licht in die Schatten des Todes und der

Sünde hinein'euchtet usw. Hier kann also von einer Erbauung

von Kirchen zu Ehren Maria's keine Rede sein, wenn nicht der

ganze Gedankengang zerstört werden soll : Cyrill spricht von

der Wirksamkeit Maria's zum Heil der Menschen, nicht von

dem, was die Menschen zu ihrer Ehre thun. Die Ansicht

Lehner's müsste also durch andere Beweise widerlegt werden.

Auf die Frage selbst nach den vorephesinischen Marien

kirchen positiv einzugehen, gehört nicht zu meiner jetzigen

Aufgabe. Vielleicht wird sich bei der Besprechung der alt

christlichen griechischen Inschriften, die ich, insbesondere die

metrischen, zu sammeln begonnen, eine passende Gelegenheit

dazu finden 2).

1) Das 8< ?|v im Encomium u. in codd. Vat. 655, Ottob.. 415 ist

also in das ursprüngliche 8t' *R Abzuändern.

2) Beim Anlass obiger Untersuchung sei es gestattet, derUeber-

zeugung Ausdruck zu verleihen, dass es höchst zeit-und zweckmässig

wäre, an dte critische Sichtung des handschriftlichen Materials der

altchristlichen griechischen Literatur heranzutreten: eine notwendige

Vorarbeit zu den von Vielen (auch jenseits des Oceans) gewünschten

griechisch-latetnischen Ausgaben ausgewählter Väterschriften.

Röm. QuarTalschrtfT, Jahrg. III.



DAS COEMETERIUM UND DIE BASILICA DES H. VALENTIN

ZU ROM.

VON

PROF. O. MARUCCHI.

II. Thell.

DAS UNTERIRDISCHE COEMETERIUM.

Die ursprüngliche Grabstätte des h. Valentin musste in

jener Zeit der Verfolgung nothwendig in einem Subterraneum

sein, wie es in Rom bei allen Gräbern der Martyrer der Fall

'war. Demgemäss haben wir sie zu suchen in den Katakomben

der Monti Parioli, welche die einzigen an der Via Flaminia

sind und die auch zu allen Zeiten den Namen des h. Valentin

geführt haben. Dort hatte kein anderer Martyrer einen be-

sondern Cult, und da es daselbst nur eine einzige Crypta gibt,

die den Character einer historischen und verehrten Stätte

an sich trägt, so muss dort die fromme Besitzerin des Land

gutes die Leiche des Blutzeugen beigesetzt haben.

Diese seit unvordenklichen Zeiten verlassen liegende

Crypte ist von Bosio besucht und beschrieben worden, ohne

dass er jedoch ihre historische Bedeutung erkannte, oder
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auch nur vermuthet hätte, dass dort ehemals der Sarcophag

des Martyrers gestanden. Nach Bosio sank sie nicht nur

abermals in Vergessenheit, sondern sie wurde nunmehr in

barbarischer Weise in einen Weinkeller umgewandelt. Dabei

sind die Gemälde, mit welchen sie geschmückt war, nahezu

gänzlich zerstört, die umliegenden Ambulacra durch Erbrei-

tung der Gänge verwüstet worden, so dass man eine Kata

kombe kaum wieder erkennt. Seitdem verloren die Archäo

logen wie die Custoden das eigentliche Coemeterium des

b. Valentin aus den Augen, und man glaubte, dass dasselbe

nur aus jenem obern Stockwerke desselben bestehe, das allein

bis auf unsere Tage besucht und erforscht worden ist.

Da ich mich nicht überzeugen konnte, dass die histo

rische Crypte des h. Valentin in einem so hoch über der

fiaminischen Strasse und der Basilica des Martyrers gelegenen

Niveau sich befinde, so begann ich im Jahre 1876 meine Nach

forschungen in jenem Weinberge, der seit den Zeiten Bosio's

bis zum Jahre 1870 den Augustinianern gehörte. DasErgebniss

meiner Untersuchungen war, dass ich in dem Weinkeller der

Vigna das von Bosio beschriebene Stockwerk des Coemete-

riums, und in der bemalten Crypta unmittelbar am Eingange

die Grabkammer des h. Valentin wieder erkannte

Treten wir also in dieses untere Stockwerk der Kata

kombe und schildern wir es erst mit den Worten Bcsio's,

um es dann in seinem jetzigen Zustande der Verwüstung zu

beschreiben.

Es war am letzten April des Jahres 1594, als Bosio auf

die Mittheilung, dass in dem Weinberge der Augustinianer an

der Via Flaminia Zugänge zu unterirdischen Grotten seien,

') Vergl. meine Schrift: La cripta sepolcrale di S. Valentine

sulla via Flaminia, Roma 1878.



116 COEMETERIUM U. BASILICA S VaI.ENTINI.

seine Untersuchung begann. Fr fand zunächst noch Mauer

reste der Basilica des h. Valentin, die jedoch noch zu se ner

Zeit zerstört worden sind.

Der darüber sich erhebende Hügel wird, wie Bosio weiter

berichtet, in alten Documenten St. Valentins-Berg genannt;

auf der Westseite desselben drang er in das Subterraneum,

wo er zunächst eine Coemeterialstrasse von 18 Palmen Länge

und 3 l/t P. Breite fand, die auf ein Gemach in Form einer

kleinen Kapelle ging, von 16 P. Länge, 15 P. Breite und 8 P.

Höhe. Dieser Raum hatte drei Oeffnungen, durch die man

in das Coemeterium eintrat. Die beiden zur Linken waren

verschüttet; die dritte, näher beim Eingange gelegene führte

in eine grade Strasse von 68 V2 p. Länge, und von ihr zweigten

sich andere Strassen zur Linken ab.

Das Coemeterium erwies sich von gerngem Umfange,

wenngleich die verschütteten ambulacra möglicher Weise

sich weiter hinziehen mochten. Es fanden sich keine cubicula,

auch keine Inschriften, und selbst nur wenige Gebeine lagen

in den erbrochenen und ihrer Verschlüsse betaubten Tuff

gräbern. Gemälde fanden sich nur in der oben erwähnten

Kapelle, die ehemals ganz mit Heiligenbildern ausgeschmückt

gewesen ; sie waren jedoch von der Feuchtigkeit bereite

fast ganz zerstört. Bosio publicirte in seiner Roma sotter-

ranea den Aufriss der Kapelle, wie die Bilder, soweit sie

noch zu erkennen waren.

Von hier aus stieg Bosio auf derselben Seite des Coeme-

teriums und quer oberhalb desselben den Hügel hinan und

kam dort an einen andern Zugang, der jedoch fast ganz ver

schüttet war. Mit vieler Mühe drang er in ein zweites und

zwar weit ausgedehnteres Strassennetz. Aber auch hier war

Alles verwüstet; jede Inschrift fehlte; nur einzelne Kreuze

und Monogramme Christi fanden sich. Bosio schliesst seinen

Bericht mit der Annahme, das« die beiden von ihm besuchten
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Theile die Stockwerke eines und desselben Coemeteriums

seien 1).

') La prima volta che andammo por la via Flaminia ricercando

aditi de' cimiteri fu l'anno 1594 il dì ultimo di aprile, nel qual giorno

avendo notizia che nella vigna de' frati eremttani di S. Agostino vi

erano bocche di grotte sotterranee, entrammo in detta vigna : la

quale si trova a mano diritta andando verso il Ponte Molle, nella

strada maestra : o trovammo in essa alcune reliquie della chiesa di

s. Valentino, cioè alcuno poche parietine, le quali poi sono state

quasi finite di dtstruggere.

Soprasta alla detta vigna un monte, il quale abbiamo ritrovato

in alcuni istromenti antichi della nostra villa Bosia collocata sopra

il medesimo che si chiamava il monte di s. Valentino. Nella falda

di detto monte trovammo una bocca di grotta, la quale riguarda

verso Occidente ; per essa entrati trovammo una strada cimiteriale

lunga palmi diciotto e larga tre e mezzo la quale risponde in una

stanza a guisa dt una ptccola chiesa o cappelletta : la detta stanza

è lunga palmi sedict, larga quindici ed alta otto. Sono in questo

cubicolo tre bocche, per le quali si entra tn questo cimiterio : due

di queste che si trovano a mano manca all'entrare sono ripiene nè

per esse si può andar molto innanzi : l'altra poi che è incontro alla

bocca per la quale si entra è una strada diritta, lunga palmi ses

santotto e mezzo la quale ha altri diverticoli e strade alla mano

sinistra.

Il cimiterio è di poco circuito, se bene vi si vedono alcune strade

serrate e ripiene le quali può essere che andassero molto innanzi.

Non vi sono cubtcoli nè monumenti arcuati, nè memoria alcuna :

anzi pochissime ossa si scorgono nelli monumenti : i quali sono in

tagliati nel tufo e tutti aperti e spogliati de' loro coperchi ed iscri

zioni. Nè vi è altra pittura solo che la cappella che di sopra si è

dotto apparisce esser stata anticamente tutta dipinta d' imagini di

santi, che la maggior parte per 1' humidità sono guaste e non si

possono ben vedere — Porremo però qui il disegno in prospettiva

di detta cappella et appresso anche quelle figuro che si sono potute

meglio scorgere

Usciti da questo luogo ascendemmo un poco della costa del detto

monte e (quast direttamente sopra di esso) ritrovammo un' altra

bocca per la quale essondo con molta fatica entrati per esser piena
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Die von Bosio gegebene Beschreibung des untern Stock

werks mit seiner bemalten Kapelle passt vollkommen auf

den von mir wiedergefundenen und nunmehr nach Entfernung

des modernen Mauerwerks der Verehrung des It. Valentin zu

rückgegebenen Ort (S. Taf. IV). Die Crypte gleich beim Eingange

bewahrt nur noch wenige Spuren der alten Malereien; aber das

wenige genügt, um die Kapelle als eine historische zu er

weisen. Die Gemälde sind in byzantinischem Stil aus der Zeit

des siebenten Jahrh.s; durch die von de Rossi aufgestellten

Regeln steht es aber fest, dass nur die damals noch be

suchten und verehrten Grabkammern von Martyrern in dieser

Epoche mit solchen Malereien decorirt wurden. Diese Vereh

rung ergibt sich auch aus der Thatsache, dass die Stucktünche

der Wände in drei verschiedenen Lagen über einander auf

getragen ist, was mithin auf eine wiederholte Restauration

und Ausschmückung sch Hessen lässt. Dazu kommen als letzter

Beweis einige grafflti, die ich auf dem bemalten Stuck ent

deckte und von denen ich zwei entziffern konnte : PETRVS

PBR (presbyter), MARCVS PBB.

Der Eingang, durch welchen man heute die Katakombe

betritt, ist der antike, und so hat von hier aus die Anlage

des Coemeteriums begonnen. Da die Grabkammer des Mar-

di terra, trovammo le strade piü agiate e si vido essere un cimi-

tero assai grande il quale penetra molto innanzi avendo molte strade:

e tengo per ferrao che arrivi fin sotto alla nostra villa nella quale

abbiamo scoperto cunicoli antichi e grotte sotterranee sebbene senza

sopolture e ciö tanto piü crediamo in quanto che il monte ove ellai*

situata si chiama di s. Valentine. come abbiamo detto.

Questo eimiterio e assai rovinato nö vi e mamoria alcuna se

non che in qualche monumento vi ho notato il segno della croce et

il nome di Cristo in questo modo X. Et io credo che sia l'istesso

eimiterio di s. Valentino che doveva (come ntolti.altri) esser doppio

et aver la parte suporiore et inferiore. (Bosio, Roma sotterranea,

lib. III, cap. 65).
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tyrers gleich beim Eingange liegt, so hat erst von da aus das

übrige Coemeterium sich entwickelt. Die Kammer war ur

sprünglich ein engerer Raum, wie noch die Spuren an der

Decke beweisen ; wahrscheinlich in einer Nische zur Linken

war in einem Sarcophage der Martyrer unmittelbar nach

seiner in nächster Nähe vorgenommenen Hinrichtung beige

setzt worden. Nicht viel später jedoch, vielleicht in den er

sten Zeiten des Friedens, wird man daran gedacht haben, die

Orabkammer zu vergrössern und auszuschmücken, und da

mals ist ihr, wie mir scheint, die jetzige Gestalt gegeben und

die erste Bemalung vorgenommen worden. Vor der Wand »t,

(Taf. IV) in welcher die Oeffnung p modern ist, hat wahrschein

lich der Sarcophag mit den Reliquien des Martyrers gestanden.

Denn in der heute durchbrochenen Wand al sah Bosio drei

einfache loculi über einander; hier war mithin kein Platz für

eine hervorragende Begräbnissstätte. Ferner beweist die Er

weiterung b c m d die Absicht, einen Raum zu schaffen, der

eine bedeutsame memoria barg, und da sich dort keine Spuren

von Gräbern in der Wand finden, so scheint es ausser Zweifel,

dass der Sarcophag des Martyrers hier, hart an der Wand m,

seinen Platz gehabt hat. Daraus erklärt sich dann auch die

Nische ö, welche für die Lampe bestimmt war, da wir in

andern Coemeterien gleichfalls neben den Martyrergräbern

solche Nischen für Lampen finden. In dieser Crypta verblie

ben die Reliquien unseres Heiligen bis zum VII Jahrh., wo

dieselben, wie wir weiter darthun werden, in die nahe Ba .

silica übertragen wurden.

Nach der Beisetzung des h. Valentin an diesem Orte be

gann das kleine Hypogeum sich zu erweitern; andere am-

bulacra wurden hinzugebaut, wo die Gläubigen sich ihre

Gräber wählten, um in der Nähe des Martyrers zu ruhen.

Wie man aus unserm Plane ersieht, und wie auch Bosio be

richtet, hatte das Stockwerk nur einen geringen Umfang ;

es zählt bloss acht ambulacra. Dieselben sind jedoch ir. der
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Folge, als man sie zu Weingrotten umschuf, vollständig um

gestaltet worden, so dass kaum mehr die Spuren der loculi

erhalten sind.

Eine bemerkenswerthe Besonderheit besteht darin, dass

alle ambulacra von der linken Seite der Grabkammer her

ihren Ausgang nehmen, was sich aus dem Bestreben erklärt,

die Grüfte in möglichster Nähe der Ruhestätte des Martyrers

anzulegen. Aus demselben Grunde wurden auch die Gänge dh

und pq angelegt, von denen der letztere auf die im Alter-

thume geschlossene Wand p mündete, genau hinter der Ru

hestätte des Martyrers, so dass dadurch eine Art retro sanctos

geschaffen war.

Die historische Crypte ist wiederholt decorirt worden.

Die jüngsten Gemälde, von denen heute nur noch blasse

Spuren erhalten sind, wurden, wie bemerkt, von Bosio be

schrieben. Das bedeutsamste derselben war das Crucifixbild, das

bis heute einzige in den römischen Katakomben. Viele haben

darüber geschrieben, ohne es gesehen zu haben, da dasselbe

bald nach Bosio bei der Umwandlung der Katakombe in einen

Weinkeller theils zerschlagen, theils mit einer Mauer ver

deckt wurde. Ich habe das Gemälde wiedergefunden, leider

sehr zerstört (S. Taf. V) ; doch lässt sich das Fehlende aus den

Zeichnungen bei Bosio (Roma sotterr. Lib. III, c. 65), und

Cod. Vat. 5409 von Ciacccnio ergänzen. Der Erlöser ist an's

Kreuz geheftet, angethan mit dem colobium ; neben ihm stehen

die h. Jungfrau in Haltung einer Orante, und Johannes. Nur

dieser allein ist ganz erhalten, mit Tunica und Pallium be

kleidet, das Evangelium auf der Brust. Das Kreuz war von

geringer Höhe; Christus war, die Füsse auf einem suppeda-

neum, mit vier Nägeln amgeheftet. Ueber ihm stand die

Inschrift ; die symbolischen Köpfe von Sonne und Mond auf

beiden Seiten wiesen hin auf Oster-Vollmond, wo der Herr

starb. Im Hintergrunde waren die Mauern Jerusalem'« dar

gestellt. — Ausser der Figur des h. Johannes sieht man jetzt
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nur mehr den linken Arm Christi und einige Spuren seines

Antlitzes, einen Theil des collobiums und unten am Stamme

die Pfiocken, mit welchen das Kreuz im Boden befestigt war

Heute, wo das Gemälde wieder sichtbar ist, wenngleich

iu sehr verwüstetem Zustande, lässt sich über das Alter viel

sicherer urtheilen, als es diejenigen vermochten, die es nur

nach Bosio's Zeichnung kannten. Um zunächst einige orien.

tirende Bemerkungen voraus zu schicken, so erscheint noch

im V. Jahrh. das Kreuz allein ohne den Gekrenzigten ; aber

man symbolisirte ihn durch das Lamm, wie wir aus den

Versen ersehen, mit welchen Paulin von Nola di Basilica des

h. Felix schmückte: Sub cruce sanguinea niveo stat Christus

in agno (Epist. 32, 12, ad Severum). Einen Uebergang zur

Darstellung des Gekreuzigten selber bieten uns die Thüro

von S. Sabina zu Rom und die bekannten Oelkrügleim zu

Monza, bis der syrische Evangelien-Codex der Laurenziana

zu Florenz vom Jahre 586 die reale Kreuzigungscene zeigt.

Von da ab schwinden mehr und mehr die symbolischen Dar

stellungen.

Dem Bilde in S. Valentino sehr ähnlich war das, welches

Johannes VIII (a. 705) in der von ihm bei St. Peter erbauten

Kapelle in Mosaik ausführen Hess und von welchem die Copie

Qrimaldi's im Archiv des dortigen Capitels aufbewahrt ist.

Dem Pontificate Leo' IV (847-855) gehört das Kreuzigungsbild

in der Unterkirche von S. Clemente an, wo der Heiland nur

mit einem schmalen perizoma umgürtet erscheint, während

die älteren ihm durchgehends ein langes Gewand geben. Mit

einem solchen Kleide, dem colobium, ist nach der Zeichnung

Bosio's auch der Crucifixus in S. Valentino bekleidet ; der

Stil weist auf das VII Jahrhundert. Nun wissen wir aber aus

dem Liber pontificalis, dass Papst Theodor (642-649) grosse

Restaurationen im Coemeterium des h. Valentin ausführen

Hess, als er die Basilica erneuerte und die von Papste Ho-

norius begonnenen Arbeiten zu Ende führte. So ist es höchst
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wahrscheinlich, dass die historische Crypte in unserm Coe-

meterium von jenem Papste Theodor mit neuen Gemälden

ausgeschnückt worden ist.

Von demselben Papste wurde lie Kirche von S. Stefano

rotondo auf dem Coelius mit einem Mosaik geschmückt, welches

allerdings die Kreuzigung noch in symbolischer Auffassung

zeigt. Aber wie ich schon in meiner ersten Schrift über das

Coemeterien des h. Valentin weitläufig ausgeführt habe,

erscheinen die realen Scenen der Kreuzigung meist als Theil

eines Cyclus von Bildern aus dem Leben des Herrn, und das

ist eben auch in unserer Crypta der Fall, wie wir nachher

sehen werden.

Christus ist auf unserm Gemälde dargestellt, an ein nie

driges Kreuz mit vier Nägeln angeheftet, noch lebend ; die

neben stehenden Maria und Johannes erscheinen nicht in

Schmerz aufgelöst '), wie die spätere Kunst sie aufifasst, son

dern die h. Jungfran erhebt die Hände wie zum Gebete, und

Johannes hält das Evangelium.

So sehr unser Bild durch die Zeit und den Unverstand

gelitten hat, es ist doch die einzige historisch-reale Darstellung

des Todes Christi, die wir bis jetzt in den Katakomben kennen,

und eine der ältesten, die überhaupt ausgeführt worden sind.

Unter den weitern Bildern unserer Crypta das nächst

bedeutsamste ist das von mir wieder aufgedeckte der seligsten

Jungfrau mit dem göttlichen Kinde, das in der kleine Nische

gemalt ist, in welcher ehemals eine Lampe brannte. So wenig

von dem Bilde noch erhalten ist, so lässt sich doch aus diesen

') Das entspricht auch der Auffassung der Väter: « Stabat ante

crucem materet fugientibus viris stabat intrepida», sagt Augustinus

(de instit. Virginis ad Euseb. Cp. VII) und an einer andern Stelle (in

der Leichenrede auf Valcntinian) : « Stabat sancta Maria juxta cru

cem filii ; — stantem lego, flentem non lego. »
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geringen Ueberresten sattsam urtheilen, dass es weit älter

sein muss, als man aus der Zeichnung bei Bosio schliessen

möchte. Mir scheint es mit unserer Darstellung der Kreuzi

gung gleichzeitig zu sein, nicht nur wegen des Stiles und

des Colorits, sondern auch weil es auf derselben Kalklage mit

den andern von Bosio wiedergegebenen Scenen gemalt ist.

Ich setze also auch dieses Bild in die Zeit des Papstes Theodor.

Das Haupt Mariae ist verhüllt und mit einem runden Nimbus

umgeben ; sie trägt ein weites, reiches Gewand, und hält vor

sich das göttliche Kind, mit einem runden im Kreuz getheilten

Heiligenschein. Unser Gemälde erscheint als das jüngste und

letzte der coemeterialen Madonnenbilder, deren erstes und

ältestes das in den Katakomben der Priscilla aus dem apo

stolischen Zeitalter ist. Bosio las links die Inschrift : SUA

DEI GENETRIX. Die loteten Buchstaben sind jetzt wieder,

eine unter die andere gestellt, zum Vorschein gekommen. Es

ist wohl, wenigstens in Rom, das älteste monumentale Denk

mal dieses der Gottesmutter gegebenen Titels, der dann später

zumal auf den byzantinischen Bildern ständig wird, und wir

dürfen hier gleichsam den letzten Nachklang der feierlichen

Entscheidung des ephesiner Concils und der Proteste der

katholischen Welt gegen die Irrlehre des Nestorius erkennen.

Von den übrigen Gemälden, welche Bosio hier auf der

selben Wand mit dem Bilde der h. Jungfrau sah, ist nichts

mehr erhalten. Dort war nach Bosio's Zeichnung zunächst der

Besuch Mariae bei Elisabeth abgebildet. So wenig man über

die Erklärung dieses Bildes zweifeln kann, so sehr gehen die

Urtheile aus einander in Betreff der beiden weiteren Scenen,

die Bosio ebenfalls, aber ohne jede nähere Erklärung, publi-

cirte. Das Gemälde rechts von der kleinen Nische wurde von

Severano für die Darstellung des Martyriums eines uns un

bekannten Heiligen angesehen ; Macarius (!' Heureux) sah
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darin Johannes den Evangelisten 1), Bottari 2) und D'Agin-

court 3) die Passion eines Martyrers. Cahier und Martin haben

zuerst die richtige Erklärung gegeben 4), indem sie in dem

Bilde nach dem apocryphen Evangelium Jacobi das Bad des

neugeborenen Christkindes erkannten. Dort wird die naive

Legende von der Hebamme Salome erzählt, deren Hand ver

dorrte, weil sie an die Jungfrauschaft der Gottesmutter nicht

glauben wollte, und die dann durch Berührung der Wiege

des Christkindes wieder geheilt wurde 5). Jene Erklärung

findet ihre Bestätigung in dem Namen der Hebamme, den Bosio

noch ganz las und der jetzt zum Theil wieder hervorgekom

men ist LOME.... Er gehört zu dem Bilde, welches ober

halb der Lampen-Nische gemalt war. Dort sah man das göttliche

Kind in einer Wiege, daneben kniend eine Frau, die ihre

ausgestreckte rechte Hand hinhält. ^Us war also die Darstel

lung der Heilung der Hebamme, in derselben Auffassung, wie

auf dem Mosaik Johann's VII, das noch zum Theil im latera-

nensischen Museum aufbewahrt wird e). Das solche Legenden

in jenen Mosaiken und diesen Gemälden dargestellt wurden,

kann nicht auffallen ; die historischen Darstellungen haben

eben nicht den Glauben der Kirche, sondern die gleichzeitigen

Anschauungen wiedergegeben ; es folgt also aus diesen Bildern

nur, dass jene apocryphe Schrift seit der ersten Hälfte des

VII Jahrhunderts viel verbreitet war.

Die übrigen Gemälde, welche ringsum die Wände der

Crypta schmückten, waren bereits zur Zeit Bosio's derart

1) Hagioglypta, p. 112.

2) Roma sott., p. 173.

3) Peint. PI. XII, 18.

*) Melanges d'Arhiologie I, p. 23.

5) Vergl. Thilo, Codex apocryphus N. T. 378.

6) Vergl. Cod. Barborin. XLIX 19 p. 11, 12; Müntz, Revue archiol.

Sept. 1877.
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beschädigt, dass er nur drei derselben copiren liess. Das erste

stand auf der Wand neben dem Crucifixbilde und stellte, 'wie

der neben geschriebene Name SCS LAVRENTIVS lehrte, den

glorreichen Erzdiaron der römischen Kirche dar. Noch heute

sind schwache Spuren des Bildes erhalten. Ein zweites ne

benan trug keinen Namen; das dritte stand rechts vom Ein

gange und auch von ihm erkennt man noch Reste Wie

man aus der Zeichnung bei Bosio ersieht, öffneten sich in

derselben rechten Wand drei loculi, einer über dem andern.

Von den übrigen Figuren, welche Bosio erwähnt, sind auf

der linken Wand nur die untern Extremitäten erhalten ;

grade sie boten mir den ersten Anhalt zur Wiederentdeckung

der historischen Crypte. Einige dieser Bilder Hess Ciacconio

im XVI Jahrhundert abzeichnen, wo sie noch recht gut zu

erkennen waren2). Seine Abbildungen zeigen uns zwei mit

Tunica und Pallium bekleidete Männer und einen dritten in

priesterlichen Gewändern, die Rechte zum Segen erhoben.

Diese letztere Figur bei Ciacconio scheint mir der zum Theil

auf der linken Wand erhaltenen zu entsprechen, auf welcher

die graffiti .der beiden Priester Marcus und Petrus stehen ;

sie wird den Martyr eponomus, den h. Valentin vorstellen.

Die beiden andern Figuren waren wahrscheinlich die seiner

Genossen im Martyrium, vielleicht der h. Zeno und die per

sischen Blutzeugen Marius, Martha, Audifax und Habacuc.

Aus allem Gesagten ergibt sich, dass Papst Theodor, als

er die Arbeiten seines Vorgängers Honorius in der Basilica

des h. Valentin vollendete, auch die Crypte unseres Martyrers,

die in den vorhergehenden Jahrhunderten schon wiederholt

bemalt worden, mit neuen Gemälden schmückte. Denn wenn

gleich die Gebeine bereits in die Basilica übertragen worden

1) Vergl. Garrucci, Arte cristiana, Vol. II, p. 93.

2) Vergl. Cod. Vat. 5409.
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waren, blieb die Grabkammer stets ein von den Gläubigen

besuchtes und verehrtes Heiligthum. Dies ergibt sich aus der

Angabe des Salzburger Itinerars, wo nach der Basilica eine

Gruppe von Martyrern in einer unterirdischen Grabkammer

erwähnt wird, nördlich von der Basilica, et aUi martyres

in aquilone plaga sub terra. Aus dieser Angabe lässt sich

schliessen, das entweder in jenem cubiculum noch andere,

dem Namen nach unbekannte Martyrer in den loculi gegen

über dem Sarcophage des h. Valentin ruhten, oder dass we

nigstens der Pilger, der das Itinerar verfasste, dies auf Grund

der Gemälde, die er dort sah, annahm. Wie dem auch sei.

man sieht, dass die Grabkammer, in Erinnerung an die ur

sprüngliche Ruhestätte des h. Valentin, ein verehrtes un.l

besuchtes Oratorium blieb, und daraus erklärt es sich, dass

Papst Theodor sie mit den oben beschriebenen Gemälden an

Stelle der alten, verblichenen decorirte.

Werfen wir noch einen Blick auf die übrigen Theile des

Coemeteriumj). Von der Crypte des Martyrers lielen drei am-

bulacra aus, das eine in der Fortsetzung des Eingangs, die

andern links von demselban. Die Oeffnung in m ist modern,

da die dortige Wand, an welcher der Sarcophag der Martyrers

stand, ganz bemalt gewesen ist. Der Gang links lief parallel

zum Eingang und wandte sich dann vielleicht nach rechts ;

allein heute ist von demselben nur ein kurzes Stück von

etwa 3 M. Länge geblieben, da das übrige in den folgenden

Jahrhunderten zerstört wurde, als man den Abhang des Berges

umgestaltete. Dieser ganz kurze Gang und ein anderer weiter

im Innern sind die einzigen, welche uns noch in den Wän

den die loculi, wie in andern Katakomben, zeigen, da die

übrigen Gänge bei der Umgestaltung in einen Weinkeller derart

erbreitet wurden, dass nur noch die Spuren der Vertiefungen

der ehemaligen loculi geblieben sind. Es sind im Ganzen fünf

solcher zerstörten Galerien: die Hauptstrasse in der graden

Fortsetzung des Eingangs, drei im rechten Winkel zu jener
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und parallel zu einander, und eine fünfte im Hintergrunde

links, parallel zu der erstern. Diese Anordnung der Gänge

gibt dem Coemeterium eine sonst in den Katakomben sehr

ungewöhnliche regelmässige Form. Ein anderer einigermassen

besser erhaltener Gang zweigt sich von der ersten Strasse

links ab und mündet hinter der Wand m, so dass die dort

Beigesetzten im nächsten Contact mit der Ruhestätte des

Martyrers waren. —

Dieses untere Stockwerk der Katakombe ist vielleicht

das einzige Beispiel eines 'privaten christlichen Hypogaeums

in Rom, da seine beschränkten Verhältnisse jeden Gedanken

ausschliessen, dass es, gleich den übrigen, ein Coemeterium

publicum gewesen. Nach meiner Ansicht war es die Grab

stätte der Matrone Sabinilla, ihrer Familie, ihrer Anver

wandten und Freigelassenen, die im Tode ihren Trost darin

fanden, in der Nähe des hochverehrten Martyrers beigesetzt

zu werden.

Noch bis zum Ende des XVI Jahrh. ist dieses Stockwerk

im Ganzen ziemlich gut erhalten geblieben, und Pompeo

Ugonio, der es besuchte und die Gemälde desselben beschrieb,

las noch einige grafflti im Kalkverschluss der loculi. In seinem

Theatrum Urbis Romae (Manuscript der Bibl. Barberini,

N. 1057, XXX, 67) heisst es : Extra portam Flaminiam in

vinea fratrum sancti Augustini est coemeterium ». Julii ibi

olim ecclesia s. Valeniini. Ad ingressum est depressa crypta

übt figurae, quas cum eo accedi descripsi in hunc modum

(folgt eine rohe Skizze der von uns beschriebenen Bilder). In

dicto cemeterio reperi inscriptiones sepulcrorum in calce

ni fallor

1. TVSCVS AVGVRINVS 3. ^ SERB0 LVCILIANO

P0SITVS

2. ZEFRONIVS 4. SEVER0 IN PACE
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In der Inschrift des Luciiianus ist das Monogramm Christi

ein wahres compendium scripturae, und so lese ich : Christi

sorvo Luciliano. Sie dürfte noch der vorconstantinischen

Zeit angehören, da bekannter Massen der Gebrauch unseres

Monogramms als Abbreviatur im Context irgend eines Aus

drucks grade den ersten Jahrhunderten eigenthümlich ist ;

erst nach Constantin erscheint es allein und für sich, als

Zeichen des Sieges und Triumphes. —

An dieses kleine untere Stockwerk ist nun in der Folge

ein oberes angelegt worden, das ich für das eigentliche coe.

meterium publicum des h. Valentin ansehe. Dasselbe istdenn

auch weit ausgedehnter und hat ein Strassennetz ähnlich wie

in den übrigen Katakomben. Es ist, wie das untere Stock

werk, in jenem weichen gelblichen Tuff ausgehauen, au*

'welchem der ganze Höhenzug der Monti Parioli besteht. Der

Eingang liegt beinahe senkrecht über dem Eingange zu der

historischen Crypta unten und führt sofort in einen ungefähr

40 M. langen Gang, auf dessen Hälfte links ein noch verschüt

teter Gang mündet. Dann geht's in rechtem Winkel nach

rechts in eine andere fast ebenso lange Strasse, mit einem

gleichfalls noch vergrabenen Nebengange auf der rechten

Seite. Am Ende jener zweiten Strasse tritt man links in

einen kurzen, theilweise noch verschütteten Gang, in dessen

Nähe einö Treppe in ein anderes, oberes Stockwerk empor

führt. Dasselbe besteht aus vier völlig freien, und aus andern

vier noch vergrabenen Gängen. In beiden Stockwerken sind

die loculi erhalten ganz so wie in den übrigen Katakomben;

allein in den bis jetzt zugänglichen Theilen findet sich weder

ein Gemälde, noch eine Inschrift, und das einzige christliche

Zeichen ist ein Monogramm Christi an der Seiteeines loculus.

Bei der weiten Ausdehnung des obern Coemeteriums steht,

jedoch zu erwarten, dass Ausgrabungen daselbst uns noch

manche verschlossene Gräber bringen würden, da seit unvor

denklichen Zeiten dort Alles intact geblieben ist.
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Ausser jenen vier von Ugonio gelesenen Inschriften hat

das unterirdische Coemeterium ohne Frage noch manche an

dere enthalten, die auf den Schlussplatten der loculi und der

Arcosoliengräber standen. Diese Steine sind, schon bevor der

Ort in eine Weingrotte umgewandelt wurde, verschwunden;

einige Bruchstücke derselben sind jedoch erhalten, in sofern

sie als Material für die spätem Gräber des oberirdischen Fried

hofs verwandt worden sind, lieber dieses Coemeterium all'a-

perto werde ich im folgenden Kapitel handeln und die bei

den jüngsten Ausgrabungen wieder zu Tage geförderten

Inschriften dann publiciren. Hier sollen nur die wenigen ihren

Platz finden, welche ich als ursprünglich den Gräbern der

Katakombe angehörend erachte, theils wegen des Alters der

Schrift, theils wegen der Beschaffenheit und der Form dieser

Grabsteine, die sie als coemeteriale erkennen lassen.

Die vor allen werthvollste Inschrift ist die nachstehende,

in Cursiv auf eine dünne Marmortafel geschrieben, die wahr

scheinlich oberhalb eines Arcosoliums in die Wand der Ka

takombe eingelassen war. ')

Nach der Palaeographie zu urtheilen, gehört die Inschrift

dem Ende des III oder dem Anfange des IV Jahrh's. an, und

in gewöhnliche Schrift übertragen lautet sie also :

1. ... Deposttvs tn pace

. . q VI BISIT ANNOS

2 ... ASEN PETRV QV i ... SA QVIM . . .

. . . QVI RECEISDVL . . REQVR . .

ad ad domnv Valentinum . . . e . . .

. . . RECESET D VII KALENDAS kUgUS

TAS BRVCIA REFRIGERI

ttbt v alentinus

') Siehe auf der folg. Seite die Abbildung, welche wir, ebenso

wie den Grund viss der Katakombe, des Freundlichkeit der archäolo

gischen municipalen Commission verdanken.

Röm. QuarTalschrtfT, Jahrg. 111. 9
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Es war eine lange Inschrift, welche mehrerer Personen,

vielleicht aus derselben Familie, gedachte ; ihre Beisetzung

war mit den Formeln depositus, requiescit, recessit ange

geben, in fehlerhafter Orthographie, wie der ungelehrte Stein

metz sie roh und vielleicht unmittelbar von der Original-

Vorlage cop'rte, indem er, des epigraphischen Alphabet's un

kundig, sie in der Cursivschrift einmeisselte. Die Wichtigkeit

der Inschrift liegt vorzüglich in zwei Phrasen des zweiten

Fragments. Der Ausdruck ad domnu in der 3. Zeilo bezieht

sich ohne Zweifel auf den Martyrer, in dessen Nähe sich das

Grab befand. Domnus ist eben der Titel, den man in den

ersten Jahrhunderten den Martyrern gab, und bekannt ist in

der altchristlichen Epigraphik die Formel ad domnum, um

die Nähe eines Martyrergrabes zu bezeichnen, z. B. ad domnum

Cajum, ad domnum Cornelium. In unserm Falle ergibt sich

als Ergänzung von selbst : ad domnum Valentinum. In Wirk

lichkeit erkennt man bei genauerem Zusehen noch die Spuren

der Anfangssilbe VAL.

In der vorletzten Zeile findet sich hinter dem sehr sel

tenen Namen Brucia das Wort refrigeri, in den ältesten In

schriften der solenne und liturgische Ausdruck für die Er

quickung, welche den Abgeschiedenen aus den Gebeten der

Hinterbliebenen und der Fürbitte der Heiligen zufiiesst. —

In der folgenden Zeile sind noch die Buchstaben TIBI V . . . .

erhalten, die in Verbindung mit dem Worte refrigeret ei

nen Namen voraussetzen, der das verbum regiert. Auch hier

ergibt sich die Ergänzung von selbst : refrigeret tibi Valen-

tinus, eine Phrase, die uns auch schon anderweitig bekannt

ist, z. B. refrigeret tibi dominus Ippolitus — refrigeret Ja

nuarius Felicissimus Agapitus.

Der hohe Werth der Inschrift liegt, wie Jeder sieht, in

der Erwähnung des Martyr eponimus des Coemeteriums, so

wie in der dogmatischen Anspielung auf das Gebet für die

Verstorbenen und die Fürbitte der Heiligen. —
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Die folgende Inschrift ist auf eine grosse Marmortafel ein

gegraben, welche wahrscheinlich als mensa eines Arcosolium's

diente. Sowohl wegen der Form der Buchstaben, als wegen

des nebenstehenden Ankers scheint sie mir dem IIlJahrh. an

zugehören.

CAESONIAE - NICAE CONIVGI 'DVLCISSIMAE

CAESONIVS - CAND1DIANVS ' MARITVS '

vtrgtntae - pvdtcae - FtDEU ' et ' CAESONtt (Kreuzförmiger

NARCISSVS - ET - HERACLIA ' PAKENTES ' FII.IAE Anker)

PIENTISSIMAE ' QVAE VIXIT ANN ' XVI - M - V - D . XX

KENEMERENTI • JECERVNT - CVSA - DVLOIS

Der Stein gehörte einer Caesonia Nice an und wurde

der Verstorbenen gesetzt von ihrem Gatten Caesonius Can-

didianus und ihren Eltern Caesonius Narclssus und Cesonia

Heraclia. CVSA DVLCIS ist ein Graecismus; statt CVRA oder

CORA, xopr). — Der Stein ist später in dem oberirdischen

Friedhof verwendet worden, wobei er auf der Kehrseite die

folgende Inschrift erhielt :

FILM ADEODATA VIRGO QVE VlXlt

ANNOS XXII DEPOSITA ES SEX tO

NONAS IVLIAS SEST1LIVS et feli

CISSIMA S( VIltVM EMERWWf.

Endlich füge ich noch drei andere Inschriften hinzu, die,

wie ich glaube, gleichfalls dem unterirdischen Coemeterium

angehörten und sich jetzt im christlichen Museum des deut

schen Campo santo befinden.
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émet siBi le : onlius locum (?)

AB ACILLINE FOSSORE

(Henkelkrug)

Man beachte die Notiz, dass die Grabstätte von einem

Fossor Namens Acillinus gekauft wurde, der also die Obsorge

über das Coemeterium der Via Flaminia hatte.

LIBERV; MDEDIT

LOCVM E mü pr OCENIE

L . ; NE

Der Stein spricht von einer Familiengruft (progenies),

die ein Liberius ankaufte.

о PARCE X ;

(Taube) i

Ausser diesen wenigen kennen wir bis jetzt keine anderen

Inschriften, die dem unterirdischen Coemeterium angehört

hätten.

Gehen wir nunmehr im nächsten Kapitel zur Beschreibung

des Friedhofs zu ebener Erde über, der im Laufe des vierten

-Jahrh. im Thale am Fusse des Hügels angelegt worden ist.



ZUR ALTCHRISTLICHEN MARMOR-POLYCHROMIE.

VON

HEINRICH SWOBODA.

In den folgenden Ausführungen mögen die positiven Be

weise für die antike Bemalung christlicher Skulpturen dar

gelegt werden, wie wir dieselben in dieser Zeitschrift Jahrg.

1887, S. 100 f. versprachen, und soweit wir bis jetzt in der

Lage waren, solche Beobachtungen zu machen.

Zur Lösung dieser Frage können überhaupt nur persön

liche Studien an den Original-Monumenten beitragen, und doch

ist es schon schwer, Skulpturen, an denen sich Farben-Spuren

erhalten haben, auch nur aufzufinden. Nach der bisherigen

gleichgültigen Nichtbeachtung farbiger Reste daran erleichtern

selbst die im Stile Garrucci's manchmal angegebenen - traccie

di colore » die Arbeit keinenfalls. Kaum ein Studium (das Nach-

buchstabiren verwitterter Katakombenbilder ausgenommen)

strengt die Sehnerven so an, wie das Oonstatiren dieser oft win

zigen, möglicher Weise auch zufälligen Polychromiereste, ihr

Aufsuchen in allen Falten und Fugen, sowiedienicht unwichtige

Unterscheidung der « vergine » ') von eigentlicher Farbe. Die

1) Semper, 4 Elemente d. B. S. 98.
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hier anzuführenden altchristlichen Skulpturen sind sämmtlich

vom Verfasser, wie es die Umstände erlaubten, persönlich

geprüft worden. Es soll aber keineswegs dadurch das Ver-

zeichniss solcher Farbenreste als abgeschlossen erscheinen ; es

kann vielmehr im Interesse der Sache nur sehr erwünscht sein,

wenn Berufsgenossen auf christlich-archäologischem Gebiete

die nachfolgenden Nummern immer mehr vervollständigen.

Bei Gelegenheit, zufällig, nebenbei machen sich gerade solche

Studien, wenn man nur darauf achten will, leichter, als es

eine systematische Absicht auch in vielen Jahren zu Stande

brächte. ')

Ja, wir bitten sogar darum, der Redaction anderweitige

Nachrichten und verlässliche Beobachtungen speziell über

altchristliche Polychromie zu übermitteln. Denn nur ein Zu

sammengehen vieler Kräfte, ein Studium an den verschie

densten Orten, das nicht dem Einzelnen in gewünschter

Gesammtheit möglich ist, aber auch nur ernste, — genaue Un

tersuchungen über diese anscheinend accidentelle Frage lassen

die Allgemeinkenntniss für dies interessante und moderne

Studiehgebiet erlangen, das unter anderem für die Aesthetik

von wesentlicher Bedeutung ist.

1. Ein allgemein bekanntes, altchristliches Relief mit po

lychromen Resten besitzt das Kircherianum im Kabinette des

') Dem Schreiber Dieses ging es selbst so; einmal aufmerksam

gemacht durch die im letzten Artikel besprochene Büste fand er

auch bei anderen ähnliche Reste in den Augenhöhlungen, z. B. im

Braccio nuovo N. 90 u. 63 ; bei letzterer das linke Auge später

gleichartig ergänzt. Bei den mehr als 20, aber unpractisch hoch

gestellten Büsten ebendaselbst dürfte eine genaue Untersuchung

gleichfalls solche Reste vorfinden. Wir fügen noch aus Wagner,

Bericht über die aegin. Bildwerke S. 81, die Erwähnung des colos-

salen Elfenbeinauges hinzu, das den Augenstern um weniges vertieft

zeigte, so dass er ursprünglich mit anderem Farbenmateriale aus

gefüllt war.
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Spottkrucifixes (bei Garr. 404, 1, 2). Es sind zwei zusammen

gehörige Fragmente, welche die Bergpredigt, die Brodvermeh

rung und andere Wunderthaten Christi darstellen. Der künst

lerische Wert beider Reliefs, und dieser ist für den aesthe-

tischen Wert der Polychromie von Fall zu Fall ins Auge zu

fassen, muss als ein sehr geringer bezeichnet werden. Unser

Bildhauer und Fassmaler, die im V Jahrhundert gelebt haben

mögen, waren Handwerker von bescheidenster Befähigung.

An erster Stelle interessiren uns die Farben-und Goldspu

ren, dies auch deshalb, weil sie am leichtesten und sicher

sten, und hier sogar in günstiger Beleuchtung zu erkennen

sind 1). Am wenigsten Farbe zeigen die Fleischtheile, an den

Armen, Beinen und der unbedeckten Brust des Heilandes ;

aber denn och glauben wir für den ursprünglichen Zustand auf

eine leichte, gelbliche Tönung oder Bohnung schliessen zu

dürfen, nicht so sehr wegen der ungleichartig erhaltenen

Spuren davon, als vielmehr deshalb, weil die Behandlung der

Finger, Nägel, Augen und Haare zu marmorbleichem Fleische

nicht stimmen würden. Die Finger sind nämlich braun um

rändert, die Nägel aufgemalt; die Pupille der Augen wurde

ausgehöhlt und mit dunkler aber nicht pastoser Farbe an

gegeben ; ein brauner Ring herum fungirt als Irisrand, der bei

zwei Figuren mit einer gelben Lasur ausgefüllt ist ; die Wim

pern sind mit parallelen Strichen nach aufwärts und abwärts

strafflrt und sehen sich ebenso unbeholfen an, als die Augen

brauen, die wie dicke Bänder zu breit und gar zu dilettan-

tenhaft gleichmässig geriethen. Ihre Farbe ist eine Art Pur

purbraun, welches sich überhaupt in wenig veränderten Nüan-

zirungen häufig vorfindet. An den Bart-und Haupthaaren ist

jetzt okergelbe Färbung durchgängig. Aber einige spärliche

') Der Nachweis von Farbspuren auf einem Monumente wird durch

Anfeuchten mit einem Schwämme oder Tuche wesentlich erleichtert,

- wenn das gestattet wird.
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Goldreste in den vertieften, und selbst aufden hervorstehenden

Partien rechtfertigen die Annahme, dass die Haare ganz oder

doch stellenweise vergoldet waren. Aehnliches lässt sich auch

an anderen antiken Skulpturen, an der Venus Medici, dem

Attis im Lateran und sonst constatiren. Eine nur theil-

weise Vergoldung müsste wohl roh ausgesehen haben ; doch

dürlten unsere Reliefs nicht gerade auf die schärfste Kritik

der damaligen effectliebenden Besteller gestossen sein.

Merkwürdig sind die Kleider behandelt. Dünne bräunliche

Striche laufen durch die Faltenrinnen, eine malerische Nach

hilfe des Pinsels, welche auch dort angewandt wurde, wo der

Meissel keine Falten gegraben hatte. Ja, bei zwei Figuren sind

die Kleider auf dem Hintergrunde nur gemalt als Fortsetzung

der plastischen Arbeit, wie beim Heiland, der dem Knienden

die Hand auflegt. Die Apostel tragen breite Bänder über Brust

und Aermel. Das Gold lief an den Kleidern entweder in

Streifen, oder es füllte braun eingefasste Ornamente aus; ein

Durohleuchtenlassen desselben durch Deck-oder Lasurfarben

scheint hier ausgeschlossen zu sein. Die knabenartigen Zu

hörer der Bergpredigt bekamen auf ihre Kleider in einen

Kreis gestellte Tropfen als Verzierungen. Dieselben können

nach den neuesten aegyptischen Gewandfunden entweder auf

genäht oder in Gobelinart eingearbeitet gedacht werden, wenn

ihre Form wie nebeneinander gesetzte Tropfen uns nicht

eher an ein ganz ähnliches Motiv christlich - aegyptischer

Stoffe in einer dem Drucke ähnlichen Technik erinnern soll,

das ebenfalls rosettenartig gelagerte Scheibchen, weiss auf

blauem Grunde ausgespart zeigt '). Ob sich die zahlreichen

Figuren untereinander durch verschieden gefärbte Kleider

unterschieden, kann mit Sicherheit weder behauptet noch

i) lieber diese höchst interessanten Stücke hoffen wir in einem

der folgenden Hefte berichten zu können.
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verneint werden ; jedoch lassen die Verbrämungen und Ver

zierungen eine farbige Unterscheidung auch jetzt noch, selbst

in der Entfernung, erkennen. Besonders ist eine Gestalt durch

grün gestreifte Kleider hervorgehoben. — Die Sandalenbänder

des Heilandes waren aufgemalt und vergoldet, und zwar

scheint dies als eine Auszeichnung aufgefasst zu sein ; denn

der am Wege sitzende Kranke hat schwarze oder dunkel

grüne Sandalenbäuder. Wtr wollten diese Unterscheidung des

halb nicht unerwähnt lassen, weil auf der christlichen Kunst

ausstellung zu Wien (1887) ein bemaltes und vergoldetes

Alabasterhochrelief (Katalog N. 990) zu sehen war, welches,

von italienischer Provenienz (c. 1400), einen ähnlichen beab

sichtigten Unterschied in der Vergoldung, aber hier der Haare

aufwies. Die dem Künstler sympathischen Personen, der

kreuztragende Heiland, Johannes (?) und die heiligen Frauen

bekamen nämlich die Haare vergoldet, während es die Scher

gen nur zu einem schwarzen Anstrich derselben brachten, zu

welchem die derbrothen Wangen naturalistisch passten. Und

ganz dieselbe Beobachtung machte ich an den Alabaster-Re

liefs in Sta. Catarina (Venedig) am Seitenaltare, welche dem

erwähnten und den andern in Wien ausgestellten (N. 988-994)

sehr nahe verwandt sind und Sceneu aus dem Leben der

heil. Katharina darstellen. Auch hier sind die Haare der gut

gesinnten Personen vergoldet, die der anderen schwarz. Ob

ein Zusammenhang künstlerischer Traditionen zwischen der

mittelalterlichen Polychromie und ihrer antik-christlichen

Art gesucht werden dürfe, mö^e einstweilen eine offene Frago

bleiben.

An unseren Reliefs im Kircherianum haben wir noch die

Nebendinge , Embleme und Gerätschaften zu beschreiben,

welche ebenfalls mit Farbe geschmückt erscheinen. Eine Rolle,

die jene halbabgeschlagene Figur (Garr. 404, 1), hält, hat

unten einen Goldrand, und der Mittelraum ist mit Purpur

streifen, welche merkwürdiger Weise schräge stehen, straffirt.
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Ше Bücherrollen sind überhaupt gut erhalten und werden

jetzt noch durch ihre Bemalung deutlich hervorgehoben. Der

Berg ist ebenfalls auf einer Seite dazu gemalt, und seine Steine

sind mit knäuelartig verworrenen, gelben und braunen Linien

meist in Ellipsenform markirt. — An den Klauen des nur ein

mal vorkommenden Lammes weist die schwarze, etwas grün

liche Färbung auf naturalistische Behandlung hin. — Die Krü

cken und das Bett des Gichtbrüchigen sind in so ferne gleich

behandelt, als sie, ohne ganz bemalt zu sein, sehr breite gelbe

Bänder tragen, in deren Mitte selbst wieder feine braune

Striche gezogen sind. Auch die Körbe von der Brodvermehrung

sind gelb untermalt mit braunem Flechtwerk; die Brode sind

theilweise vergoldet ; das eine grosse darunter hat ein ein-

gemeisseltes Kreuz, dem ein X beigemalt ist. Auf der sopha-

artigen Bahre machen sich ebenfalls die gelben Ornamente

breiter, als die braunen. Und während der Becher des trin

kenden Jüngers bloss mit Grün und Gold in Streifenform be

malt ist, bekam das vollständig gelb getonte Tischtuch Purpur-

ornaraent mit Goldbändern.

Diesen beiden Reliefs des Kircherianum's sind ein Lateran-

sarcophag und ein Sarcophagfragment im Museum des Campo

santo sowol in der plastischen Arbeit, als in der Polychromie

nahe verwandt. Der Sarcophag (N. 150) ist von Garrucci 298,3

publicirt und steht leider auf der Fensterseite, ohne directes

Licht von vorne zu bekommen. Unter den räthselhaften BBB auf

dem Schilde des Deckels, die, mit röthlicher Farbe aufgetragen,

kaum noch zu erkennen sind, hat Garrucci eine merkwürdige

grosse Ziffer 2: mit Doppelpunct übersehen. Die Sculpturen

des Deckels stellen auf der einen Seite eine Hasenjagd dar,

der gegenüber zwei Putti hinter dem nicht vollendeten Tod-

tenportrait einen Vorhang spannen. Auf dem Sarcophage selbst

sáhen wir ein Gewirre von Scenen aus dem Hirten-und

Bauernleben, kämpfende Böcke, grasende Schafe, die Hirten

und Bauern beim Melken, Ackern und Umgraben des Feldes.
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Die äussersten Flanken nehmen ein (guter) Hirt, zu dessen

Füssen sich ein Hund befindet, und auf der anderen Seite eine

weibliche Orante ein. — Die menschlichen Figuren und die

Thiere sind farbig contourirt, und ebenfalls begegnen uns

hier die breiten gelben Bänder mit dem in der Mitte gezo

genen dünnen, braunen Streifen Auch die vollständige Be

malung oder Tonung einzelner Theile, besonders der Haare,

ist noch zu erkennen. Die clavi und der Aermelsaum der

beiden Täger, sowie die Verzierungen des einen Vorhanges

zeigen sehr dunkle, indigoartige Streifen, ähnlich auch der

Vorhang hinter der Orante, und die breiten clavi bei einzel

nen Hirten und Bauern. Davon ist aber das von einem mo

dernen Zimmermaler aufgespritzte Grün zu unterscheiden,

welches bei einer Berührung abfällt, während die echten alten

Farben sogar eine Befeuchtung aushalten , ohne abzugehen.

Einige Partien, nämlich Haupthaare und Bärte, auch die .

Faltenrücken, nie aber die nackten Theile der Personen, so

wie das Vliess der Schafe (zwei ausgenommen) erscheinen jetzt

wie mit schwarzer Tinte überstrichen. Eine genauere Un

tersuchung findet aber auf diesen schwarzen Theilen Gold

spuren , besonders deutlich auf einem Schafe links oben, wo

man sie in der Verlängerung und als Fortsetzung des schwar

zen Striches gut erkennt. Wo das Gold abfiel oder einer

vielleicht chemischen Gewalt wich, trat also der Vergolder-

Grund zu Tage, der vielleicht auch erst allmälich im Laufe

der mehr als tausend Jahre die gegenwärtige dunkle Farbe

annahm. Ursprünglicherstreckte sich diese reiche Vergoldung

in breiten Streifen auch über das Kleid der Orante, und

muss sogar die Hand derselben mit einer Art Bracelet ge

schmückt haben. Etwas Räthselhaftes blieben mir die bläulichen

Pupillenräuder des Hirten und einiger Knaben, während an

dere den gewöhnlichen dunkelbraunen Ring haben. Vielleicht

ist dieses Grünlichblau aus einem ehemaligen Schwarz ent

standen, oder es soll eine in der Nüance nicht ganz glückliche
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Wiedergabe blauer Augen sein. An Vergoldung kann hier

doch nicht gedacht werden. Wie im Kirclierianum, müssen

аш-h hier die in Ellipsenform geringelten Linienknäuel Steine

und Löcher markiren. Das Gras ist deutlich grün. Ob die

leichte Tonung des Hintergrundes zwischen einzelnen Figuren

künstlich erzeugt, oder in der ungleichen Naturfarbe des Mar

mors begründet, und diese geschickt benutzt, vielleicht auch

ergänzt sei, kann vorderhand nicht entschieden werden.

3. Ein drittes Relief, obwohl nur Fragment, mit ähnlichen

sehr gut erhaltenen Farbenspuren bewahrt das Museum un

seres Campo santo. Es ist das Bruchstück einer Hirtenscene,

von der sich drei Lämmer und die Hütte nebst einem Theile

des sitzenden Hirten erhalten haben. Die Wolle der Schafe,

wie das Geflecht der Hütte zeigen die uns schon bekannten

gelben und braunen Striche. Der Marmor hat eine bläuliche,

fast in's Grün schimmernde Farbe, so dass das aufgesetzte

Gelb-Roth seine Wirkung nicht verfehlte.

4. Es mag auffallen, dass sich gerade an diesen drei, künst

lerisch weniger bedeutenden Skulpturen die antike Färbung

so gut erhalten hat. Die alte Polychromie ging anderwärts ent

weder durch chemische Einflüsse in der Erde, oder durch gewalt

same -Reinigung», oder bei der Restaurirung verloren. Es mei

nen wol manche schlecht erhaltene Farbenreste nicht mehr zum

Schmucke der aufgefundenen Statuen gedient haben und dä

mm beseitigt worden sein. Rechnet man noch hinzu, mit

welcher Willkür und totaler Verständnisslosigkeit jene Re

staurationen, und, um diese zu harmonisiren, meist auch die

Ueberarbeitung der ganzen Oberfläche vorgenommen wurde,

so erklärt sich der Mangel von Farben, und gerade an den

besseren Skulpturen eher, als an den künstlerisch schwächeren.

Bei Statuen genügt der Hinweis auf S. Hippolytus und den

guten Hirten im Lateran-Museum, an denen bekanntlich sehr

viel ergänzt und daher die ganze Oberfläche abgeschliffen

wurde. Neben den wenigen wiedergefundenen christlichen
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Statuen waren aber ganz besonders die zahlreichen Sarco-

phage restaurationsbedürftig. Und gerade die verhältniss-

mässig schöneren, welche nach damaligem und überhaupt

römischen Geschmacke hoch aus der Ebene herausgear

beitet wurden, waren mehr beschädigt worden, weil ihre

Figuren beinahe freistehen. Dagegen sind die um das V Jahr

hundert herum entstandenen Sarcophage und sonstige Basili

ken-Skulpturen im dürftigsten Flachreliefgehalten, nicht wegen

des richtig erkannten Principes, sonders aus mangelnder Tech

nik. Dadurch aber waren sie vor dem Abgeschlagenwerden,

und daher vor der Restaurirung, und in Folge dessen auch

vor der « Reinigung » sicherer, als die besseren Hoch-Reliefs.

Oder sollte die Farbenscheu der Renaissance und unserer

früheren Jahrzehnte bei ihren Funden nur den Arbeiten

schwächerer Jahrhunderte oder der Vulgärkunst die « Ver

unstaltung durch die barbarische Farbe » gelassen haben,

die sie besseren Arbeiten abzunehmen sich berufen glaubte?

Von letzterem Vorgange werden wir im Verlaufe unserer

Studien noch ein Beispiel finden.

Ein anderes Moment, das bei den christlichen Sarcophagen

die vielfache Farblosigkeit erklärt, besteht darin, dass nicht alle

fertig gemeisselt waren und doch schon in Verwendung genom

men wurden. Wir erinnern nur an die roh gebliebenen Portraits

der Verstorbenen und daran, dass sogar der Hintergrund

stellenweise, wie an dem aus S. Paul, nicht abgearbeitet ist

und die Figuren nur skizzirt noch im Stein stecken. Wegen

der dadurch bedingten festeren Construction sind solche Skulp

turen immer besser erhalten, was aber für uns deshalb be

langlos ist, weil sie eben nie bemalt sein konnten.

Wir haben jedoch genügende, wenngleich nicht so eclatantc

Beweise dafür, dass auch treffliche Skulpturen christlicher

Provenienz des farbigen Schmuckes nicht entbehrten.

Eine .christliche Sculptur aus besserer Zeit mit unzwei

felhaften Farbspuren bewahrt das Museum des Campo santo
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in dem Sarcophag-Fiagment, das bei Garrucci Tav. 290, 2

wiedergegeben ist. Die von beiden Seiten zusammenlaufenden

Wellenlinien schliessen in ein Medaillon mit dem Bilde des

guten Hirten ab, dessen sorgfältige Arbeit auf die erste Hälfte

des IV Jahrh.'s verweist. Hier zeigt .sich nun sowohl an dem

Lamme ein gelblicher Schimmer nebst rothen Contouren, als

auch an dem einen zurücktretenden Arme und an andern

Theilen des Hirten ein sehr feines, mildes Roth, das auch

stellenweise auf dem Hintergrunde wieder zu erkennen ist,

so dass es fast scheinen könnte, als ob das ganze Medaillon

farbig gewesen wäre.

Die Nässe der Katakomben wirkt, wo sie stark auftritt, so

gar auf den Marmor so zersetzend ein, dass man mit dem Finger

nagel die Oberfläche eines solchen Steines abschaben kann. Hat

es da jemals Polychromie gegeben, so muss auf diesem Wege der

Zersetzung so mancher prächtige Zeuge derselben umge

kommen sein. Die Nässe ist natürlich nicht überall so gross:

i.ber völlig trockener Tuff ist unter dem wasserreichen

Campagnaboden gar nicht zu flnden, und ganze Oallerien jener

Todtenlabyrinthe liegen in einer stetigen Ueberschwem-

mung. Diese Momente würden wol das Verschwinden der

Farbe genügend erklären; aber sie beweisen natürlich nicht

ihre vorhergegangene Existenz. Dafür können wir nun aus

eigener Erfahrung Folgendes berichten. In der Katakombe

der h. Priscilla, und zwar in einem der ältesten Theile

fanden wir ein längliches Stück eines Sarcophagdeckels, auf

dem vier jener bekannten Ungeheuer mit Widder-Pferd-Tiger-

und Adlerköpfen auf Fischleibern gemeisselt waren. Niemand

hätte auf einen oberflächlichen Blick bei der schwachen Be

leuchtung ein polychromirt gewesenes Object erkannt; denn

der grösste Theil der Oberfläche, wenn wir so sagen dürfen :

die convexen Flächen derselben präsentirten sich eben als

Marmor und sonst nichts. Nur hie und da sah man in den

Vertiefungen in den Hautfalten und den Contourrändern

feuchte Erde, — unter dieser aber unleugbar die Farbe ! So
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waren die Furchen der Wasserwellen, auf denen die Unge

heuer schwimmen, blau gefärbt; die Thiere zeigten noch rothe

und grünblaue Farben, die sich aber nur mehr in ihren phan

tastischen Halskrausen und tiefer gegrabenen Hautfalten hatten

erhalten können. Schärfere Nuancirungen der Farbentöne, be

sonders Grün und Blau, sind bei einem Katakombenlichte a

priori unerkennbar; es dürften aber in unserem Falle für die

Phantastik des Dargestellten und die schlechte Beleuchtung

des unterirdischen Aufstellungsortes wol nur einfache, kräf

tige Farben zur angemessenen Verwendung gekommen sein. Die

hier vorgefundenen Farben konnten sich nur in den Vertiefun

gen erhalten, wo auch die feuchte Erde noch fest sass. Die Far

ben mögen dort schon im flüssigen Zustande dicker einge

drungen sein. Sie fühlten und sahen sich an, wie nass ge

wordenes Brod; von der unterirdischen Feuchtigkeit waren

sie vollgesogen, aufgequollen und lcñcht lösbar geworden. Wie

eine schützende Decke mag sich einst die Tufferde über die

Oberfläche dieses und tausend anderer Skulpturwerke gelegt

haben. Vor dem momentanen Ablösen waren die Farben nun

freilich geschützt; aber sie wurden durch die Erde nur noch

director der Nässe ausgesetzt und klebten an der Erdschichte

— wie natürlich — fester, als am harten Marmor, so dass

das Abfallen oder Wegstreichen der Erde die unter ihr be

grabenen Farbtheile von selbst mit sich reissen musste. Daher

die totale Farblosigkeit jener Theile, welche beim Ausgraben

des Reliefs von der anhaftenden Erde gereinigt wurden. Ich

erprobte es dabei selbst, dass eine Ablösung der wenigen

Erdreste nicht möglich sei, ohne die Farbe mitzunehmen.

Denkt man sich run auch andere Skulpturen vom gleichen

Sckicksale, das so ziemlich allgemein ist, verfolgt, so muss

schon die überall und dazu noch in farbenscheuer Zeit vor

genommene Reinigung geradezu mit der Vernichtung der

Polychromie gleichbedeutend sein. Eine ähnliche Auflösung

und Erweichung der Farbe ist auch auf Katakombenbildern
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(die übrigens keine Fresken sind - ), wo grosse Nässe herrscht,

wie in der sog. Anunziatella in S. Domitilla bemerkt worden.

Ein Berühren mit dem Finger genügte, um den Schein

eines Lippenroth oder eines Augenweis zu zerstören. Wurde

nun eine Skulptur auch ohne jene Erdschichte an's Tageslicht

gebracht, so mussten doch die etwa noch erhaltenen Farben

sich beim Trocknen in Pulver verwandeln. Ebenso sah ich

halblebensgrosse Putti mit Resten von Roth, und sonst noch

manche halbausgegrabene Stücke, an denen sich wenigstens

zwei Farben unterscheiden liessen, Roth, und anscheinend

Grün,.vielleicht complimentär dazu gewählt. Die Vermuthung

ist nicht unbegründet, dass an vielen antik-christlichen Skulp

turen nur wenige, nicht mehr als zwei oder drei Farben

angewendet wurden, um den obersten aesthetischen Zweck

der Polychromie, die deutlichere Unterscheidung einzelner

Partien und kräftigere Wirkung derselben, zu erreichen.

Deshalb füllte man ja auch die alten Inschriften mit Minium

aus. Ich bemerke nun nochmals, dass die sub 4 erwähnten

Skulpturen einer besseren Zeit (II bis III Jahrhundert) ange

hören und halte die daran gemachten Erfahrungen für wichtig

genug, um das so seltene Vorkommen der Farbe an heid

nischen, wie christlichen Monumenten zum grossen Theile

schon aus der Fundgeschichte und all' den chemischen Pro

cessen von einem Jahrtausend zu erklären. So sind z. B. die

Farben an dem bekannten Belvedere-Sarcophag des Vatican

au der Querwand dort erhalten. wo er eingemauert war, als

er als Brunnentrog diente. An den exponirten Wänden da

gegen wurden sie von Luft und Feuchtigkeit zerstört. Gut

geschützte Objecto widerstanden besser, wie das 1872 in Sy

rakus gefundene Prachtexemplar eines Sarcophages, das Gar.

rucci, Storia t. v. tav. CCCLXV un nuovo esempio di sculture

dipinti a colori nennt in dem er hinzufügt : sul fondo e anche

rappresentato a pennello un giardino di flori. Da eine po

lychrome Wiedergabe des prächtigen Objectes für eine der

Rom. QuarTalschrtfT, Jahrg. III. 10
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nächsten Nummern unserer Quartal schritt in Aussicht steht

so werde ich diesen Sarcophag dann erst genauer besprechen.

Als Ergänzung und Bestätigung für das oben Gesagte gilt

noch die Versicherung Stevenson's, dass er bei zahlreichen

Ausgrabungen die Farbspuren noch sehr gut und zahlreich

constatiren konnte; er zweifie an der Bemalung jener Skulp

turen nicht im Geringsten. De Rossi selbst sprach sich in

der Adunanza vom 3. April 1881 ') dahin aus, dass die antik -

christlichen Skulpturen gleich den in der Regel bemalten

heidnischen des Schmuckes der Farbe nicht entbehrten. Es

war bei der Gelegenheit, als Frothingham die Zeichnung des

Venetianersarcophages vorlegte, mit dem wir uns noch aus

führlicher beschäftigen werden. De Rossi erwähnte auch

den jüdischen Sarcophag aus der vigna Randanini und einen

Sarcophag von Clermont. Letzterer ist jedenfalls der bei Gar-

rucci einfach als vergoldet angegebene CCCXXXVIII 1-3. Leider

übergehen andere hervorragende Archäologen bei Besprechung

dieser Objecte die Polychromiefrage mit Schweigen.

5. Noch erübrigt uns von den Zeugen für die Bemalung

antik-christlicher Skulpturen die Marmorstatue des heil. Pe

trus in den vatikanischen Grotten, welche nachweislich voll

ständig polychromirt gewesen ist. Dass man ein solches

Heiligtum nicht erst im Mittelalter angestrichen habe ,

wenn sich auch in jene Zeit die alte Polychrom-Tradi.

tion erhalten hat, und dass man in der farbenfeindlichen

Renaissance eher geneigt war, eine alte Färbung abzu

kratzen , ist nicht nur von vorneherein wahrscheinlich ,

sondern letzteres wird durch den Thatbestand noch bestätigt.

Die gewaltsame Entfernung der Farbe ist leider deutlich

genug. Mit einem scharfen, nicht gar breiten Instrumente

wurde hier gearbeitet, wie besonders an der Rückseite des

ehrwürdigen Monumentes zu sehen ist, wo die Mühe des Re.

t) Bull, crist. 1882, S. 103.
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staurators bereits erlahmte, nachdem er die Vorderseite ganz

raffinirt « gereinigt » hatte. Die Tunica war grün, vielleicht

blau, was beim gelblichen Kerzenlicht nicht zu unterscheiden

ist; das Pallium war roth, und die braunen Spuren an Bart

und Haaren lassen sich wol schwer, aber doch constatiren,

vielleicht nnr als Grund einer Vergoldung. Leider machte

mir die Schliessung der vatikanischen Grotten zur Jubi-

laeumszeit 1888 eine sorgfältigere Untersuchung unmöglich ;

allein mit mir hatte Herr Kirsch die Farbspuren constatirt,

und bald darauffand er selbst in einem Grimaldi - Manuscripte

der Barberina eine polychrome Wiedergabe unserer Statue in

ihrer früheren Aufstellung in der Vorhalle der alten Basilica ').

Das Peirusfragment im Museo cristiano des Lateran,

(an der Schmalwand des Corridors ober dem Sarkofage von

St. Paul) täuscht auf den ersten Blick. Es ist38cm hoch und hat

die Nummer 107; bei Garrucci ist es nicht publicirt. Jeden

falls stammt es von einer Sene « Dominus legem dat « ; denn

man erkennt noch das Kreuz, aber nicht mehr den anderen

Gegenstand, den Petrus in der Hand hat. An dieser Figur

finden sich farbige Spuren und zwar dunkelrothe, die sich

jedoch als nicht antik, sondern von einer modernen Ueber-

tünchung herstammen erwiesen.

Eines der merkwürdigsten Stücke ist ein später über

malter Sarcophag sammt Deckel im Campo santo zu Pisa. Er

i«t 176cm lang und 43cm hoch. Die Provenienz ist eine ent

schieden christliche; ich setze ihn in's IV Jahrhundert oder

etwas später. Bei Garrucci ist er nicht abgebildet, hat aber

Aehnlichkeit mit den Särgen auf Tafel CCCLVII, 3 u. 4. beide

ebenfalls aus Pisa. Das Mittel médaillon enthält das Brustbild

Christi mit Bart und im Redegestus ; darunter nehmen

zwei zusammengebundene Füllhörner den noch übrigen Raum

') Sollte der Brauch, am Peter-und Paulsfeste die Bronze-Statue

des Apostels mit Gewändern zu bekleiden, nicht auch mit unserer

Frage'in Berührung stehen?
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ein. Von da laufen gegen die beiden Flankenbilder die ge

wöhnlichen Strigillen. Die Vorderseite wird durch je einen

guten Hirten abgeschlossen, während die Schmalwände anttke

Greifen in schwachem Relief zieren. Hier, sind nun im Antlize

Christi die Augensterne und Augenbrauen bemalt, Haare und

Bart vergoldet, während die nackten Theile hier wie an den bei

den Seitenfiguren nur mit Wachs eingelassen erscheinen. Der

Nimbus ist ebenfalls übergoldet; doch dürften die dicken,

gelben Farbenreste eine spätere Zuthat sein. Der Hintergrund!

des Medaillons ist grün, und es scheint auch das Kleiderfutter

im Gewande Christi, sowie die Randeinfassung eine ähnliche

Farbe gehabt zu haben. Doch ist das jetzige scharfe Grün, wie

man rechts von Christus deutlich sehen kann, eine spätere

Uebermalung, und dürfte hier als ursprünglicher Grund dun

kelblaue Farbe anzunehmen sein, wie sich denn auch das kräf

tige Ultramarin im Grunde der beiden Greifen erhalten hat.

Ebenso müssen sich die beiden Vöglein in den Zwickeln ober

Christus durch ihre Vergoldung von dem blauen Felde abgeho

ben haben. Mit Gold ist nicht nur das Band der beiden Füll

hörner geschmückt, sondern es erstreckt sich auch auf die

Strigillen, in deren Vertiefungen noch die allerdings schwa

chen Reste der einstigen Farben constatirt werden können.

Zur geschwungenen Bewegung, zum beständigen Flusse dieser

plastischen Ornamente, bei denen sich Erhebung und Vertie

fung, Leiste und Kehle rythmisch folgen und drängen, muss

die Pracht der ehemaligen Vergoldung, die sich hie und da

auch an den Hochkanten erhalten hat, ein lebhaftes Licht

spiel erzeugt haben ; dazu wirkte das tiefe Blau des Hin

tergrundes der Bilder complimentär, so dass von dem Ganzen

eine in Farben und Gold gesättigte Schönheit gestrahlt ha

ben muss. Am linken Greifen ist die Bemalung deutlicher zu

erkennen als am rechten; er ist aber stärker abgeschlagen.

Die Leiber beider waren vergoldet, und ein nicht gemeisselter

Fuss wurde auf dem blauen Hintergrunde vom Pinsel nach

getragen.
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An der Eingangswand des pisaner Campo santo befindet sich

noch ein zweiter dem beschriebenen verwandter Sarcophag, aber

vermutlich heidnischer Provenienz. Im Mittelstück steht eine

weibliche Figur, und an den Seiten zwei Putti mit Fackeln.

Der Hintergrund der Figur ist hier ebenfalls blau ; die Kleider,

Flügel, Haare und Fackeln waren vergoldet, wahrscheinlich

auch die Strigillen. — Zu beachten ist aber noch der darüber

angebrachte Deckel, der jedenfalls einer späteren Zeit ent

stammt; denn er hat auf der Frontseite eine Imitation von

Cosmatenarbeit aufgemalt. Das Gold derselben steht aber auf

einem farbigen Grund von ähnlichem Violett, wie es sich

auch an den Figuren des Sarcophages findet. Deswegen die

ganze Polychromie, sowie die des früher besprochenen christ

lichen Sarcophages für später entstanden zu erklären, scheint

mir nicht zulässig. Denn Ueberrnalungen und Ausbesse

rungen der Farben haben wir schon oben constatirt. Sie wur

den mit der Zeit von selber notwendig, und entsprachen der

antiken Sorgfalt für Statuen, wenn wir auch nach den Aus

führungen E. Kuhnert's (De cura staluarum apud Oraecos,

Berl. Studien f. cl. Philolog. u. Archig. 1883, S. 72) keine

ausdrücklichen Berichte über die Restauration der Farben

haben, von deren Anbringung wir wol unterrichtet sind. So

kann eben auch in unserem Falle der Sarcophag gleichzeitig

mit der Cosmatenplatte tlieilweise neu vergoldet worden sein,

oder es hat ein Zufall den antiken Goldgrund ähnlich dem

späteren gefärbt, wobei j i der Arbeiter freie Wahl hatte; denn

der an sich farblose Vergoldergrund wird nur deshalb gefärbt,

damit der Arbeiter besser sehe, wo und wie weit grundirt sei.

Dieses Constatiren späterer Ueberrnalungen ist nicht immer

leicht. Man vergleiche die Darstellung Garrucci's zu dem spa

nischen Sarcophag CCCLXXXI, 4,5,6, wobei er von grünen Spu

ren an den Tuniken, vergoldeten Haaren und rothem Grunde

spricht und an den Lettern noch echte Miniumreste gesehen

zu haben erzählt, während nach einer Restauration mit —
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Oelfarbe Hübner (Inscr. Hisp. christ. 1861, p. 48) bekennen

muss : « vidi quidem surcofagos, sed reperi ita tectos colo—

ribus nuper impositis, ut nomina illa legere omnino non

possem. n —

Ein Relief, das seinen Ehrenplatz in der Schatzkammer

von S. Marco in Venedig mit Recht verdient, aber vielleicht

desshalb auch weniger bekannt ist, stellt Christus zwischen

den zwölf Aposteln dar. Im Jahre 1881 legte Herr Frot-

hingham die Zeichnung des Reliefs der Adunanza vom 3. April

vor (de Rossi Bull, crist. 1882, 103 ; vergl. La bas. di S. Marco,

Jacobi Ongagna, Venezia 1885, Tav. 204) und bemerkte dazu,

es sei eine « doratura dl varie parti dei panneggiamenti «

vorhanden, wofür als Parallelen die bereits erwähnten Sar-

cophage (Randanini u. Clermont)und von Prof. Maruchi der von

uns an erster Stelle angeführte « rozzo sarcofago » des Kir-

cherianum's citirt wurde. Zur einfachen doratura habe ich

aber nach sorgfältiger Prüfung noch Etwas hinzuzufügen. Ich

glaube aus den allenthalben, spärlichen Resten die Vermutung

aufstellen zu dürfen, dass Christus und die Apostel ganz

vergoldete Kleider hatten, eine byzantinische Prachtentfal

tung, die auch zum Stile, der bereits steif und schwer

wird und in Gleichmässigkeit zu verfallen scheint, gepasst

haben mag. Ich meine hier byzantinisch nicht im Sinne

von ausschliesslich constantinopulitanisch, da ich der 1. c. aus

gesprochenen Vermutung de Rossi's, unser Relief stamme

aus Aquileia, nicht nur wegen der Autorität des grossen

Archäologen zustimme, sondern weil im Museum von Aqui

leia ein altchristliches Relief (Schlüsselübergabe; 47 cm

h. 26 cm. b.) existirt, welches lebhaft an unser venetia-

nisches erinnert. Wie jene Vergoldung, und ob sie mit Des

sins und Lasuren verziert, gedämpft und gestimmt war,

lässt sich natürlich nicht mehr feststellen. Es dürfte eine

starke Ueberarbeitung anzunehmen sein, wodurch vielleicht

auch der Schnurbart des einen Apostels zu erklären ist.
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Einige Gewandumschläge zeigen rothe Spuren, bei denen es

ungewiss bleibt, ob alle diese Futtertheile farbig waren. Bei

dem letzten Apostel rechts kann man wol deutlich sehen,

dass sein Gewandfutter nur roth und nie vergoldet war. Wenn

einmal mehrere solcher Monumente aufgefunden und beschrie

ben sein werden, dürfte sich auch ein näherer Zusammenhang

zwischen dieser antiken und der mittelalterlichen, sowie der

spärlichen Renaissance-Polychromie ergeben, wo ja ähnliche

Fälle, wenn nicht ganz vergoldeter, so doch goldumsäumter

Drapperie im Vereine mit blauen oder roten Futterfarben

besonders an Elfenbeinarbeiten keine Seltenheit sind. Ausser

den Kleidern unserer Figuren sind auch ihre ziemlich gros

sen Nimben roth eingefasst und mit Gold breit ausgefüllt.

Auch an Nebendingen wie Rollen, Schlüsseln Petri u. s. w.

vergass der « Reiniger - die Goldspuren ganz zu tilgen. Ebenso

bewahrt das noch antike Lorberband, welches am Rande des

Reliefs herumläuft, den Metallglanz.

8. Wie das Gold von selbst schwindet, kann man an dem

ober dem östlichen Thor von S. Marco (Hauptfronte) einge

mauerten Relief sehen, das in dem neuen Werke « La basi-

lica di S. Marco » auf Tafel 57 u. 57 a wiedergegeben ist.

Es wurde aus mehreren Stücken zusammengesetzt und isteiner

basilikalen Skulptur jedenfalls eher entnommen, als einem

Sarcophage. Die Farbe des noch befriedigend gut gearbeiteten

Reliefs ist gegenwärtig eintöniges Grau. Es dürfte wohl noch

Niemandem, der die Skulptur überhaupt bemerkte, in den

Sinn gekommen sein, sich hieran den Glanz einer prächtigen

Vergoldung hinzuzudenken. Und doch war es so. Auf dem

bekannten Gemälde Bellini's in der Pinacoteca dell'Academia

(XV. Saal, Eingangswand, 555), das die Piazza und die Dom-

facade historisch treu wiedergiebt, finden wir auch unser

altchristliches Relief gewissenhaft abgemalt, aber mit vollstän

diger Uebergoldung des Hintergrundes. Die Figuren heben

sich klarer ab, und es wird nun zugleich verständlich, warum
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das Relief dort angebracht wurde. Mit vergoldetem Hinter

grunde passt es eben besser zu seiner goldglänzenden Mosaik

umgebung. Diese decorative Einigung lässt uns überhaupt die

auffallende Anbringung des Reliefs an dieser Stelle erst be

greifen. DieFrage, ob es erst beim Einmauern vergoldet worden,

oder ob man auf den Gedanken, es hier gleichsam als Fort

setzung eines breiten Goldmosaikstreifens einzugliedern, erst

durch seine Vergoldung gebracht wurde, ist nicht mehr zu

entscheiden, wenn mir auch das Letztere wahrscheinlicher

dünkt. Uns genügt die Erfahrung, dass trotz des schützen

den Thorbogens die Vergoldung gänzlich geschwunden ist.

— bas Relief selbst dürfte von einer benachbarten Küste

stammen, von Aquileia, Pola oder irgend einer jener Stätten,

als deren geborene Erben sich die Venetianer betrachteten.

Ein anderes Beispiel von verschwundener Vergoldung ist

folgendes.

9. Im neugegründeten Museum von Parenzo wird unter

N. 105 ein Marmorköpfchen von 7 cm Kopflänge aufbewahrt,

welches aus Pola stammt und im Jahre 1869 ausgegraben

wurde. Man glaubt darin den Kopf eines Job oder Pilatus

zuerkennen. Die Arbeit weist auf das IV oder V Jahrhundert ;

der Gestus der Trauer, die Hand auf den Untertheil des Ant

litzes gelegt, spricht ebenfalls für diese Zeitbestimmung. Ich

führe jenes Bruchstuck deshalb hier an, weil auf dem da

zugehörigen Zettel der Angabe seiner Provenienz lakonisch

beigefügt ist: già dorato. Mündlich vermochte ich nichts

Näheres darüber in Erfahrung zu bringen, und der sorgfäl

tigste Augenschein konnte keine Goldspur mehr entdecken.

Um so merkwürdiger ist aber die sichere Angabe, dass sich

solche Reste bei der Ausgrabung noch constatiren Hessen.

Entweder wurden also die geringen und vielleicht schon sehr

zerstörten oder losen Goldreste durch eine ungeschickte Hand

ohne Absicht entfernt, und man wollte der Nachwelt we

nigstens die Nachricht davon erhalten, oder die winzigen
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Spuren lösten sich von selbst ab und bissen uns Raum genug

zu Conjecturen und Hypothesen, welche Einflüsse in der Erde

oder nach der Ausgrabung auch die Vergoldung zerstört

haben mögen.

10. Wenn ich in meinem frühern Aufsatze über die

Marmor -Polychromie (Quartalsclir. I, S. 100) einen Zusam

menhang zwischen antikrömischer und christlicher Weise

vermuthete, so bin ich nunmehr in der Lage, zwei Belege

dafür sogar aus Martyrer-acten zu geben.

In der Passio SS. IV Coronatorum (Wattenbach bei Bü-

dinger, Unters, z. röm. Kaisergesch. Ilf, 325) heisst, es dass

Symphorianus mit seinen vier Kunstgenossen das 25 Fuss hohe

Sonnenbild anfertigt und das Wohlgefallen des Diocletian

erregt, von dem weiter berichtet wird: - praecepit aediflcare

templum... et ibidem constituit et posnit simulacrum et de-

auravtt. . . »Diese Vergoldung war aber wahrscheinlich nach

Benndorfs Vermutung (Arch. Bemerk, bei Büdinger 1. c.)

eine totale (Vergl. Winkelmann Kstgesch.2, § 12). Das - cum

omni argumento . wird von Benndorf (1. c. S. 346) auf Re

liefverzierungen und anderes Beiwerk gedeutet.

Ausser dieser vermutlich gleich massigen Vergoldung be

richten uns aber die Acten des hl. Savinus (Baluzii Mise ex

cod. 1095 Colb. S. 12) von einer Zeusstatue : « erat mirae fac-

turae ex lapide coralite... et vestimenta eius deaurata erant. «

(auch bei E. Le Blant, Les actes des Mart., in Mém. d. l'lnst. . .

Acad. des inscr. et belles lettres Tom. XXX. S. 253-254).

Da hier nur von einer theilweisen Vergoldung, nämlich

der Gewandtheile die Rede ist, und das nicht Vergoldete der

Statue ex lapide coralite, also wahrscheinlich schon von Natur

aus getont anzunehmen ist, gehen wir wol nicht fehl, wenn

wir ausserdem auch eine Andeutung der Augen, vielleicht

auch Vergoldung der Haare annehmen. Eine Vergoldung

neben ganz unbemalter Steinoberfläche dürfen wir selbst dieser

späten Zeit nicht zumuten-
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Den christlichen [Acten sogar ist also eine Vergoldung

der Sculptur bekannt; sie sprechen davon als von einer slbst-

verständlichen Procedur, die nach Beendigung der Bildhauer-

arbeit noch vorgenommen wird.

11. Erwähnung, ohne Beilegung einer directen Beweis

kraft, möge schliesslich die bekannte Rolle Josua's aus der

Vatikanischen Bibliothek finden. (Perg. Pal. N. 405, Garrucci

Taf. 157-167). Es sind darauf Berge, Städte und Flüsse in

Personifikationen dargestellt, welche jedenfalls antiken Sta

tuen nachgebildet waren. Besonders mehrere liegende Figuren,

sowie Städte-Repräsentantinnen erinnern lebhaft an die be

kannten Flussgötter oder Romastatuen. Diese Statuenbilder

nun, welche in die Handlung nicht eingreifen, sind ebenso farbig

gehalten, wie die anderen Figuren. Die Lendentücher wurden

röthlich oder bläulich getont. Dieselben Farben schmücken die

zweimal und zwar mit dem Nimbus vorkommende Stadt rAI;

der liegende « Berg TAIBAA . trägt ein blaues Pallium ;

(ähnlich noch ein zweites mal, aber da ist es schwer zu sagen,

wie weit die Färbung geht). Eine herrliche, Juno-ähnliche

Eigur, schon gegen Ende der Rolle, ist die nOAIC TABAßN,

sitzend, das grosse Scepter in der Rechten, um die Brust ein

blaues Tuch geschlagen, die lange Tunica weiss, das Pallium

aber roth. Doch wie gesagt, ich will daraus keinen Beweis

für die Polychromie der Vorbilder schmieden ; denn einmal ist

Josua (gegen Ende) mit Zugrundelegung einer Heroenstatue

gezeichnet, aber sein blauer Nimbus weiss und roth einge-

säumnt;das blaugestreifte Unterkleid und der rothe Ue-.

berwurf entsprechen derselben Kleidung, wie er sie schon

vorher immer hat, wo keine Statue zum Vorbilde seiner

Zeichnung diente. Der Maler könnte also jene Statuenbilder

gleich den anderen handelnden Figuren mit den bereits

angeriebenen Farben sub una behandelt haben. — Diese

Rolle liegt aber auch in der Mitte jener zwei grossen Kunst-

Perioden, von denen die ältere der polychromen Skulptur
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günstig, die neuere ihr abhold war. Für die erstere, die

antike, sind einige Wandgemälde in Pompeji von ausschlag

gebender Bedeutung, da sie uns mehrere Statuen auf Mar

morpostamenten in völlig naturalistischer Bemalung zeigen :

zwei herliche Exemplare sind erhalten in der casa della

caccia, zwei ebenfalls auf Postamenten stehende Kaneophoren

sind in Gewand, Fleischtheilen und Augen ganz naturwahr

behandelt. Der zweiten, späteren Periode blieb es vorbehalten,

auf die Decke der Sixtina eine polychrome Sculptur zu malen,

während doch dieselbe Meisterhand den Hammer und Meissel

weglegte, um nie nach dem Pinsel und seiner Vollendung für

das plastische Werk zu greifen. Das Princip der Farblosig-

keit in der Renaissancaplastik scheint aber dieser selbst

verhängsvoll geworden zu sein. Denn das Anstreben male-,

rischer Wirkung mit plastischen Mitteln führte sie schon

im zweiten Jahrhunderte ihrer Wiedergeburt nicht nur zum

Baroken, zu den « Fieberphantasien der Architectur », sondern

auch zum Manierismus in der Plastik, und schon nach siebzig

-lahreswochen herrschten im Heiligtume der christlichen Skulp

tur die Greuel der unnatürlichsten Verrenkungen und male

risch sein sollenden Unmöglichkeiten. Durch tausend Jahre

hingegen entwickelt s'ch die antike Skulptur; sie macht

mehr als eine Renaissance und längere Verfallszeit durch; sie

durchläuft bereits von Myron ab die Stadien körperlicher

Bewegtheit, sie stellt alle Phasen des Seelenlebens von der

homerischen Ruhe an die ganze Stufenleiter der AfTecte bis zum

wildesten Pathos dar, — aber all' Dieses, ohne jemals die

eigentlichen Formen des Baroken oder des Zopfes hervorzu

bringen, so nahe sie denselben auch kommt. Einen antiken

Bernini hat es nicht gegeben. War die antike Plastik vielleicht

(nebst Anderem) durch ihr, bei der Mehrzahl sicheres Polychro-

mie-Princip vor einer unrichtigen Vereinigung malerischen Ef

fectes mit den Mitteln der Skulptur gesichert? Hat das An-

lehen, welches die Plastik bei ihrer lärbenbeherrschenden
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Schwester gemacht, nicht auch ihr selber durch tausend Jahre

hindurch reichliche Zinsen getragen , deren letzte goldene

Spuren wir noch an den altchristlichen Skulpturen erkannt

haben? —

Die Archäologie wäre ein zweckloses Studium, wenn sie

nicht auch Fingerzeige für die Gegenwart gäbe. Einstweilen

sind es freilich nur Fingerzeige; ein System antiker oder

spezifisch altchristlicher Polychromie lässt sich noch nicht fest

stellen, wesshalb wir unsere eingangs ausgesprochene Bitte

erneuern. Aber in ungefähr drei Gruppen können wir wol

schon jetzt die Monumente nach der Art ihrer polychromen

Behandlung eintheilen.

Zuerst haben wir jene gesetzt, bei welchen die Farben,

kaum mehr als drei : gelb, braun, purpur, - grün, nur dürf

tig, meist in Linien oder Bändern aufgetragen werden, um

dem Meissel nachzuhelfen und seinem ungelenken Werke Aus

druck und Bestimmtheit zu geben, soweit dies überhaupt in

der Zeit des Verfalles oder in der Vulgärkunst möglich und

dem Geschmacke angemessen war. . Auch stellenweise Ver

goldung, die einer besseren Technik entnommen ist, kommt vor.

Zu einer anderen Gruppe können mit Beiziehung heid

nischer Sculpturen solche Arbeiten gerechnet werden, die voll

kommen bemalt waren, von der Kleiderfarbe bis zu Nuancen

des Roth auf Wangen und Lippen , die Augen in mehrfacher

Technik ') von lebendiger Wirkung, die Haare wol auch ver

goldet. Gerade für diese Classe von Werken erklärt die Fund-

und besonders die traurige Restaurirungs.Geschichte der bes

seren Sarcophage und Statuen den anscheinend gänzlichen

Mangel an Farbe, wie wir sub 4 und 5 nachgewiesen haben.

Eine dritte Art, den Marmor malerisch zu* behandeln und

seine weissen Formen zu entwirren, war jene mit vorwie-

') Cf. Röm. Quartalschrift 1887, I. Heft. S. 100, ff.
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gender Vergoldung, wobei die sparsame Anwendung der Farbe

nicht ausgeschlossen ist, wie das klassische Beispiel aus Ve

nedig lehrt. — Eine scharfe Abgrenzung dieser drei Hauptarten

lässt sich nicht vornehmen ; ebenso muss die Existenz princi-

yiell überhaupt nicht bemalter Sculpturen als offene Frage

bezeichnet werden. Die moderne bunte Verschiedenheit in

den Ansichten und der praktischen Behandlung farbiger Pla

stik dürfte eben auch in antiker Zeit existirt haben; doch ist

es sicher, dass das Allgemeinprincip speziell in der antik

christlichen Kunst das der Polychrom ie war.

Es wäre zu wünschen, dass die kirchliche Marmor

plastik unserer Zeit dem Beispiele ihrer ehrwürdigen Ahnen

folgte. Die Wirkung des Marmors darf nicht zerstört werden ;

im Gegentheile wird eine Gesundung des Stiles nicht die

mindeste, aber auch eine sicher zu erwartende Frucht da

von sein.



DAS APSISMOSAIK IN DER BASILICA DES

H. FELIX ZU NOLA.

VERSUCH EINER RESTAURATION.

VON

FRANZ WICKHOFF.

Paulinus von Nola hat anSulpicius Severus den von ilim

selbst gedichteten Tüulus x) geschickt, den er in der Apsis

>) Pleno coruscat Trinitas mysterio,

Stat Christus agno, vox Patris coelo tonat,

Et per columbam Spiritus Sanctus fluit.

Crucem corona lucido cingit globo,

Cui coronae sunt corona Apostoli,

Quorum figura est in columbarum choro.

Pia Trinitatis unitas Christo coit

Habente et ipsa Trinitatc insignia:

Deum revelat vox paterna et Spiritus ;

Sanctam fatentur crux et agnus victimam,

Regnura et triumphum purpura et palma indicant.

Petram superstat ipsa petra ecclesiae,

De qua sonori quatuor fontes meant,

Evangelistae viva Christi ilumina. (Paul, epist. XXXII, 10).

De Rossi theilt aus einem Papiercodex, des XI Jahrhunderts

eine Copie des Titulus mit (Ins. Chr. Vol. II, P. I. 191) welche auf
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der prächtigen von ihm während der Jahre 400 bis 403 auf

geführten Basilica des heiligen Felix hatte anbringen lassen ').

Dieser Absidentitel weicht von allen uns sonst bekannten

bedeutsam ab. Sind sie anderenortes meist historisch, d. h.

geben sie nur mehr oder minder umschrieben die Zeit der

Errichtung des Gebäudes, oder der Ausführung des Bildes,

und endlich den Stifter an mit dem Ausdruck seiner Devotion

vor dem Herrn oder dem Namensheiligen der Kirche, und

erwähnen sie nur gelegentlich und allgemein den Gegen

stand der Darstellung, so finden wir in dem Titel der Apsis

der Felixbasilica das Bild <:enau beschrieben, die einzelnen

Elemente, aus welchen sich das Gemälde zusammensetzt, aus

geführt, und ihre Reihe, neu zugefügter symbolischer Bezüge

halber, nochmals wiederholt. Diese eigenartige einzige Ge

legenheit, sich aus einer poetischen Beschreibung eine Vor

stellung von einem Apsiden-Mosaike zu machen , das zu

dem, nächst demjenigen in S. Pudenziana zu Rom, älter

war, als alle uns erhaltenen, blieb nicht unbenutzt; vorzüg

lich wegen der beachtenswerthen in demselben enthaltenen

Gegenstände wurde wiederholt auf diesen Titulus hinge

wiesen 2), und schon Rosweyd in seinen Anmerkungen zu

jenen Versen hatte den richtigen Weg eingeschlagen, durch

Vergleichung mit erhaltenen Monumenten das Einzelne zu

die Inschrift des Mosaiks selbst, nicht auf den Brief des Paulinus

zurückgeht. Der Abschreiber hatte verständnisslos den in zwei Co-

lonnen geschriebenen Titulus so abgeschrieben, dass er in Einer

Zeile fortlas, d. h. auf Vers. 1 Vers 8 u. s. w. folgen liess. Die

abweichenden Lesarten sind aber einerseits sinnlos, anderseits geben

sie metrische Unmöglichkeiten. Der durch die Codices des Paulinus

uberlieferte, Text ist überall vorzuziehen.

1) Vergl. A. Buse, Paulin, Bischof von Nola und sein Zeit, Re

gensburg 1856, B. II, 68 ff.

2) Faustinus Arevalus ad Pruden. Culhem, 160 sqq, Molanus de

hist. ss. imaginura, 36, D.
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beleuchten '). Aber eben nur auf das Einzelne richteten die

älteren Erklärer ihr Augenmerk; die Versuche, sich eine

Anschauung der ganzen Composition zu verschaffen, datiren

aus jüngster Zeit. г)

Es waren Versuche in Worten. — Die Geschichte der

Architectur bedient sich in gleichen Fällen des Hülfsmittels

der Reconstruction ; nach den Anhaltspunkten, welche die

vorhandenen Reste oder die schriftliche Ueberlieferung bieten,

soll wenigstens auf dem Papiere ein Abbild des verloreneu

Kunstwerkes wiedererstehen. Was wir von der Baukunst

der Alten, ja vielfach selbst von der Baukunst des Mittel

alters wissen, hat erst durch solche Reconstructionen Zu

sammenhang gewonnen, und wie dieselben mit immer zu

nehmender Sicherheit sich entwerfen lassen, bieten sie uns

selbst den sichersten Masstab für das Fortschreiten unserer

Kenntnisse auf diesen Gebieten. Auch die Bauten des Paulinus

in Nola, welche unser Mosaik zierte, gaben Anlass zu einem

beachtenswerthen Restaurationsversuch 3). — Liegen uns je

doch von Werken der nachbildenden Künste, von Plastik

und Malerei, bloss Beschreibungen vor, so hat man wohl zu

weilen auf dem Gebiete der antiken Kunst zu diesem Mittel

der Veranschaulichung gegriffen, bei Werken der modernen

Kunst hielt aber eine natürliche Scheu von dergleichen zurück.

Wer dürfte es unternehmen, ein verlorenes Gemälde eines

Quattrocentisten oder Cinquecentisten, des Perugino sagen

wir oder Holbein, nach Beschreibungen und Analogien wie

derherzustellen? Das persönliche Moment ist in diesen Fällen

1) Migne, Patres latini, T. LXI, 881 sqq.

2) Dr. J. G. Müller, die bildlichen Darstellungen im Sanctuarium

der christlichen Kirchen vom fünften bis ins dreizehnte Jahrhundert.

Trier 1834, 25; Garrucci, Storia del 1' arte cristiana, Prato 1872.

Vol. I, 486.

3) Rohault de Fleury, la messe, Tom. III, Paris 1883, PI. CCLIIl.
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so ausschlaggebend, dass es tollkühn wäre, die Empfindung

grosser Künstler mit fremder Hand profaniren zu wollen.

Für einfachere Zeiten der Kunst dagegen, wo die Individua

lität des Ausführenden zurücktritt, persönliche Willkür fast

ausgeschlossen ist, die typische Gestaltung der Composition

Hegel wird, darf ein solcher Versuch leichter unternommen

werden. —

Paulinus hatte zugleich mit jenen Versen eine Zeichnung

seines Mosaiks an Sulpicius Severus geschickt '), nebst einer

zweiten Zeichnung eines Apsiden-Mosaiks, das er in der klei

nen Kirche zu Fundi hatte ausführen lassen, damit sein

Freund sich nach diesen Vorlagen für seine neue Kirche in

Primuliacum richten könne.

Im Nachfolgenden soll nun die Prüfung vorgenommen

werden, ob wir durch Benützung des vorhandenen Materials

nicht zu einer fest umgrenzten Vorstellung von jener Zeich

nung gelangen können, so dass deren graphische Darstellung

möglich ist. Unser Restaurationsversuch wird sich am besten

an eine Kritik von Garrucci's Beschreibung anschliessen, die,

auf einer breiten Kenntniss der Monumente beruhend, Mül

lems Darstellung, auf welche später einzugehen sein wird,

übertrifft. Garrucci's Worte lauten :

« Eravi dunque una pittura in musaico che ci e descritta

nei versi, dai quali mi sembra rioavare con certezza che vi

si rappresentava Cristo Dio ed uomo in questo modo. Stava

nel basso una roccia dal cui seno sgorgavano i quattro fiumi :

sulla roccia era posto l'Agnello colla croce, la, porpora e la

palma, di che diremo tosto. La croce era intorno cinta da

una splendida corona, nel cui cerchio esterno si vadevano

ordinatamente disposte dodici colombe. In alto era efilgiata la

') Epist. XXXII. 17.

Rom. QuarTalschrtfT, Jahrg. III. 11
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mano, simbolo della voce del Padre, e la colomba simbolo

dello Spirito. Santo sporgente dal rostro sull'Agnello la Celeste

rugiada. Tutto e chiaro, ma il poeta non dice dove avesse

fatto rappresentare la porpora e la palma, che non dovevano

essere dissociate dalla croce e dall'Agnello. Perö io imagino

ehe un panno, di porpora piegato, a modo di larga zona, do-

veva vedersi a bisdosso dell'Agnello, come usavasi allora dai

pagani di onorare le vittime colla bianca stola portata in

dosso a traverso : e ricordo che in una insigne pittura cimi-

teriale sul dorso dell'agnello e posata la simbolica secchia del

latte, e un ramo di palma gli si vede sorgere allato (Tav. 48, 2) ;

quanto alla palma penso che essa fosse posta al fianco del

l'Agnello e a pie della croce. » ')

Wollten wir den Versuch machen, Garrucci's Beschreibung

des Mosaiks entsprechend graphisch darzustellen, so würde

sich ein eigentümliches Compositionsschema ergeben. Wir be

kämen, vertikal übereinander geordnet, den Felsen, das Lamm

mit Purpurdecke und Palmzweig, das strahlende tauben-

umschwebte Kreuz, den heiligen Geist und endlich die Hand

Gottes. Von der Basis des Halbrundes bis zu seinem Scheitel

würden sich also heilige Symbole übereinander bauen, einen

dichten Streifen bildend, während zur Seite die Weite der

Apsis leer bliebe. Zwei ausgedehnte Viertelkreise rechts und

links wären allein durch blauen Mosaikgrund ausgefüllt. Eine

solch einfarbige ausgedehnte Fläche, durch ein kandelaber

artiges Gebilde zerschnitten, würde allen Gesetzen archi-

tectonischer Decoration widersprechen ; an der raumab-

schliessenden Concha, auf welche die ganze Architectur der

Basilica als auf ihren Abschluss hinweist, würde eine rohe

Unform das Auge beleidigen, das mittlere Gedränge die klaf.

t) A. a. 0., I, 486, f.
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fende Leere daneben nur noch befremdlicher hervortreten

lassen.

Die erhaltenen Apsidenmosaiken bieten hierfür keinerlei

Analogie ; im Gegentheile, wie durch ihren geistigen Inhalt,

wirken sie auch, entworfen nach den Regeln einer freien

Symmetrie, als gross gedachter, vornehmer Schmuck. Eine

schöne Vertheilung des Grundes und der Figuren herrscht

vor; in wohlabgewogenen Massen stehen die lichten Gestalten

und der tiefblaue Grund gegeneinander. Ja, selbst dem Schei

tel der Wölbung zu, wo die rythmische Reihe der alterni-

renden Figuren und Grundumschnitte nicht mehr hinauf

reicht, wurde es gerne vermieden, ein grösseres Stück des

Grandes ungebrochen zu geben. In S.a Pudenziana z. B. ist

der obere Raum breiter, weil die Apostel neben Christus

sitzen ; zu seiner Belebung wurden die apokalyptischen Thiere

herbe:gezogen, welche sonst zumeist den Triumphbogen ver

zieren. (Vergl. De Rossi, Musaici). Anderswo und häufiger

bildet die Wolke, aus der Gottes Hand ragt, eine symmetri

sche Gruppe mit den Kronen von Palmbäumen. Diese erheben

sich beiderseits gegen den Rand der Bildfiäche hin, und hoch

über die Figuren hinauswachsend neigen sie ihre Kronen, der

enger werdenden Wölbung sich anbequemend, gegen die Wolke,

— ein geistreiches Mittel, den Raum gefällig zu gliedern,

wovon uns in S.* Costanza, in SS. Cosma e Damiano, in

S.* Prassede und in S.* Cecilia ') lehrreiche Beispiele er

halten sind.

Die Palmen führen uns zu Garrucci's Restaurations-Ver

such zurück. Was wäre natürlicher gewesen, als, wo auf

einem Mosaik Palmen bezeugt sind, ihre Darstellung auf den

übrigen zu vergleichen? Und Palmen finden wir nicht nur

') Garrucci Tav. 207, 250, 256, 292.
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auf den eben angezogenen Apsidenbildern, sondern auch auf

Triumphbögen, wie in S. Vitale und S. Apellinare in Classe

zu Ravenna, in S.a Cecilia zu Rom '), auf vier Comparti-

menten der wölbungstützenden Wandflächen des Baptisteriums

zu Neapel 2), zwischen den in Procession schreitenden Mär

tyrern und Jungfrauen auf den Wänden von S. Apollinare

nuovo zu Ravenna und selbst in Sculptur neben den symbo

lischen Lämmern auf einem Sarcophag-Fragment des Late

ran-Museums. In allen diesen Fällen erscheinen die Palmen

als völlig ausgewachsene, hochstämmige Bäume mit Blätter

krone und Fruchtbüschel ; aber niemals begegnen wir auf

Monumenten dieser Klasse einfachen Palmzweigen. Garrucci

nimmt einen Pa\mzwetg an, und citirt dafür ein Decken

gemälde in den Catacomben von SS. Marcellino e Pietro,

auf dorn in den umlaufenden Zwickeln das Lamm mit dem

Milcheimer auf dem Rücken und einem daneben geleimten

Palmzweig wiederholt decorative Verwendung findet. Allein

abgesehen davon, dass jenes Bild in Wirklichkeit gar nicht

existirt, sondern dort nur ein Milchgefäss zwischen Blumen

dargestellt ist, so scheint es doch nicht ohne Weiteres er

laubt, Motive der Catacombenmalerei zur Restauration von

Mosaiken heranzuziehen. Jene, in flüchtigen Pinselzügen ohne

Vorzeichnung hingeworfen, erlaubt zumal an den Decken eine

spielende Behandlung, diezwischen ihre Kreise und Rhomben,

Blattkränze und Binden andeutend und abgekürzt symbo

lische oder historische Figürchen setzt. Die Mosaikmalerei

hingegen ist eine monumentale Kunst ; eine sorgfältig vor

bereitete Zeichnung muss vorangehen — und wir sahen, wie

in unserem Falle eine solche Zeichnung als Vorlage in die

Ferne verschickt wurde — ; dieselbe musste vergrössert, genau

1) Garrucci. Tav. 258, 265, 29» ; de Rossi, Musaici, XI, XII.

2) Garrucci. Tav. 270.
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auf den Grund übertragen werden, bis endlich der Mosaicist

an seine Arbeit gehen konnte. Ein so complicirter Vorgang

bedingt von selbst einen strengeren Stil, und tritt in Ge

gensatz zu jenen decorativen Motiven, wie wir denn auch

fast keine der in den Plafonds der Catacomben immer wieder

kehrenden Symbole und Figürchen auf den erhaltenen Mo

saiken in dieser Art wiederfinden. Die Palme müssen wir

daher auch in unserem nolanischen Mosaik aus den erhal

tenen Mosaiken, und ni'ht aus den Malereien der Cata

comben ergänzen, und weil sie auf den Absiden immer in

der Mehrzahl den Rand des Bildes begrenzt, so werden wir

auch das « palma » unseres Dichters als Synecdoche zu ver

stehen haben. — Da ferner auf allen diesen Monumenten die

Palmen aus einem Wiesengrunde hervorwachsen, diesen ja

auch nothwendig voraussetzen, so hätten wir nun schon den

unteren Rand unseres Kugelsegmentes und seine äussere Be

grenzung nicht mehr leer, sondern es ergäbe sich gleichsam

um das Apsisbild ein lebendiger organischer Rahmen, der

oben mit der durch so viele Beispiele ') bezeugten Hand Gottes

aus Wolken abgeschlossen würde.

Auch das Lamm auf dem Hügel mit den vier Quellen

dürfen wir nur aus den bekannten Mosaiken ergänzen, wo

es einen ständigen Apparat der Composition bildet. Wir

müssen jedoch auch darauf verzichten, es, wie Garrucci will,

mit einer Purpurdecke zu schmücken, da dies allen monu

mentalen Belegen widersprechen würde. Das Lamm erscheint

in Verbindung mit dem Felsstücke und den vier Quellen zu

t) in S. Teodoro, Garrucci. 252, 3, de Rossi. fas. XV, XVI ;

SS. Cosma e Damiano Garr. 253, Ros. V, VI ; in S. Vitale auf dem

Opfer des Mel.chisedek, Garr. 262 ; S. Apollinare in Classe, Garr.

265; in S. Agnete Garr. 274 1, Ros. III, IV ; in S. Stefano Garr. 274, 2,

Ros. XV, XVI. i
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oft '), als dass wir über seine typische Gestaltung in der

Mosaikkunst in Zweifel bleiben könnten. Um die Bedeutung

von « purpura « in diesem Zusammenhange zu eruiren, wird

es sich empfehlen, auf den erhaltenen Mosaiken nach Ge

genständen zu suchen, die sich mit diesem Worte bezeichnen

lassen. An Purpur-kleider können wir nicht denken, da das

Mosaik figurenlos war ; ebenso sind Purpur-vorhänge durch

die vorhandenen Apsidenmosaiken nicht zu belegen ; sie

würden zu dem freien Himmel, unter welchem die Palmen

wachsen, wenig passen. Ich bemerkte aber schon, dass die

Palmen immer auf einem Wiesengrunde stehen, der zumal

in SS. Cosma e Damiano, in S.a Cecilia u. a. mit grossen

Blumen besäet ist; ja diese lilienartigen buntfarbigen Mono-

kotyledonen, zuweilen (wie in S. Vitale) in drei Reihen über

einander geordnet, sind in ihrer Häufung grade ein cha-

rakteristicher Schmuck der Mosaiken 2). Nun führt Statins

in den Trostversen an Claudius Etruscus neben Lilien und

Rosen die im Lenz blühende « purpura » als Schmuck der

neuen Wiesen an 3), und Statius ist ein Dichter, dessen Lyrik

in Paulinus einen Nachfolger fand. « Regnum et triumphum

1) In S. Costanza, Garr. 207, 1, Ros. XVII, XVIII; SS. Cos. e

Dam., Garr. 253, Ros. V, VI; S. Apollinare in classe, Garr. 265; S.

Prass., Garr. 256, Ros. V, VI ; Cap. di S. Zen., Garr. *90 Kos. XI, XII;

S. Caec, Garr. 292, Ros. XI, XII, S. Marco, Garr. 294, Ros. XV, XVI.

2) Z. B. SS. Cos. eDam., Ros. V, VI, bei Garr. 253 nicht gezeich

net; S. Vitale, Garr. 258; S. Apol. in cla., Garr. 263; S. Cecilia,

auch am Triumphbogen, Garr. 292, Ros. XI, XII, S. Stefano, Garr. 274 2,

Dom von Parenzo, Garr. 276 ; S. Maria in Domnica, Garr. 293, Ros.

XV, XVI, XVII, XVIII.

3) Qualia pallentes declinant lilia culmos

Pubentesque rosae primos moriuntur ad austros,

Aut ut verna novis exspirat purpura pratis.

Sil. III, 3, 128-131.
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purpura et palma indicant » heisst es auf dem nolanischen

Titulus, und zwei mal finden wir auf erhaltenen Mosaiken

die Reihen der Martyrer und Jungfrauen, welche überwunden

haben, zwischen Palmen auf purpurfarbnen Frühlingsblnmen

wandeln (Vergl. hierzu und zu anderen Fällen die Tafeln bei

de Rossi, Musaici). Trotz der Vereinzelung des literarischen

Zeugnisses werden wir daher durch die Monumente darauf

geführt, « purpura » bei Paulinus als Frühlingsblüten zu

fassen.

Neun der im Mosaik enthaltenen Gegenstände hat Pauli

nus namentlich aufgeführt. Sechs davon : agnus, vox patris,

purpura, palma, petra, quatuor fontes fanden sich nicht ve

reinzelt bloss in Nola, sondern häufig in den noch vorhandenen

Mosaiken vor. Wir sehen sie dort regelmässig an denselben

Stelleu auftreten, und konnten ihnen daher auch auf un

serem Bilde ihre gewohnten Plätze anweisen. Drei erübrigen

noch, das Kreuz in der kranzumgebenen leuchtenden Kugel,

der chorus der Apostel in Taubengest&lt, und der h. Geist

als Taube. Das Centrum bildend, müssen sie der Darstellung

ihren eigentümlichen Charakter geben. Garrucci lässt das

Kreuz hinter dem Lamme aus dem Felsen wachsen. Er zieht

keine analogen Fälle heran ; man könnte vielleicht auf die

Apsis der Lateransbasilica hinweisen, seit Müntz ausgeführt,

dass in demselben etne ältere im XIII. Jahrhunderte nur

etwas erweiterte Composition vorliegt 1). Hier steht nun

zwar das Kreuz auf dem Felsen, aber es wird nicht von dem

Lamme überschnitten, was eine Art, durch perspectivische

Anordnung zu wirken, wäre, welche der Mosaikkunst fremd

geworden war. Ebenso wächst es im Mosaik von S.a Puden-

') Müntz, Notes sur les mosaiques chretiennes de V Jtalie, VI

Revue archeol. Nouv. Ser. vol. 38. 1879, pag. 1I4 ff.
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ziana aus dem Felsen '). In diesem Falle ist es jedoch nicht

jenes kleine, regelmässig mit dem Lamme und den vier

Quellen (die beide für das Mosaik in Nola bezeugt sind) ver

bundene Felsstück, sondern ein Berg, der sich hinter dem

Haupte des sitzenden Christus erhebt. In beiden Fällen, so

wie auf dem Mosaik in S Stefano rotondo 2), wo ein Kreuz

auf den ebenen Wiesengrund gepflanzt ist, ist es nirgends

von jenem Kranze ungeben, der wieder eine leuchtende Ku

gel oder Scheibe einschliesst. Dass aber eine solche Form der

Mosaikkunst nicht fremd war, beweist die Decke des Bapti-

steriums in Neapel, deren Centrum eine lichte mit Sternen

besäte Scheibe bildet 3), welche die Crux monogrammatica

umgibt und wieder von einem Reifen umrandet wird, in dem

sich eine bunte Reihe von Vögeln bewegt, unter welchen

der Phönix gewiss, vielleicht auch noch andere eine sym

bolische Bedeutung haben. Auch in Nola war der Kranz

um die Scheibe von einem Kranze symbolischer Tauben um

geben. Ebenso findet sich die Hand Gottes, welche sich in

Nola ober dem Kreuze aus den Wolken streckt, auf jenem

Mosaike in Neapel wieder, nur ist sie innerhalb des Kreises

angebracht. Dennoch könnte man noch in Zweifel sein, ob

sich eine solche Scheibe in ein halbrund geschlossenes Absis-

bild einfügen lasse, würde uns nicht das Mosaik von S. A-

pollinare in Classe die Frage lösen.

Werfen wir einen Blick auf die Abbildung desselben auf

Seite 169, Fig. 1 4). Wir können Paulinus' Worte « Crucem

1) de Rossi, Musaici, XIII, XIV.

2) » » XV, XVI.

3) Garrucoi T. 269.

4) Die Zeichnung, nach einer Photographie L. Ricci's in Ravenna

angefertigt, ist in allen Details genauer als die Abbildung bei Gar-

rucci Tav. 265. Ich verdanke sie meinem Freunde Hanns Macht,

Professor an der Kunstgewerbeschule des österr. Museums in Wien,

welcher sich auch der Mühe unterzogen hat, nach meiner Skizze den

in Fig. 2 gegebenen Restaurationsversuch zu zeichnen.
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Corona lucido cingit globo » von dem Bilde gleichsam ablesen:

eine schlagende Analogie für das Apsismosaik in Nola liegt

hier vor uns, und es ist sonderbar genug, dass auf dieselbe, st

viel ich weiss, noch nirgends hingewiesen wurde. Das Haupt

stück der Composition lässt sich dadurch festsetzten. Auf un

sener Reconstruction Fig. 2. konnten wir das Kreuz in der

Kugel, nachdem uns der Rahmen schon gegeben war, einfach

von jenem Vorbilde übertragen und das Gemälde damit

abschliessen. Die zwölf Apostel in Taubengestalt schlossen sich

auf einfache Weise an. Schon Rosweyd ') hatte auf das Apsis

mosaik von S. Clemente hingewiesen, de Rossi neuerlich auch

dessen Zusammenhang mit Paulinus' Versen hervorgehoben 2),

Müntz endlich geistreich durchgeführt, dass wir es dort wieder

nur mit einer interpolirten älteren Composition zu thun

haben3). In S. demente erscheinen die 12 Tauben orna

mental in den Armen des Kreuzes vertheilt 4). Für die vor

liegende Restauration wurde daher ebenfalls eine ornamental

geschlossene Verwendung der Tauben festgehalten, da ein

Kreis frei schwebender Tauben in dem gebundenen Stil der

Mosaiken schwer zu denken wäre. — Für die Stellung des

h. Geistes boten sich zwei Möglichkeiten : entweder musste

er über dem Lamme, oder über dem Kreuze angebracht wer

den. Beide Fälle lassen sich monumental belegen, der eine

durch das Mosaik von S.a Pudenziana, der andere durch jenes

der Lateransbasilica. Wenn wir uns für den ersteren ent

schieden haben, waren künstlerische Gründe allein mass.

') a. a. 0. 886.

8) Mus. crist. tav. VII, VIII, abs. della Bas. di S. Clem. 3.

3) Müntz, Rev. Arch. N. S. vol. 44. Sept.

*) Die Interpolation beschränkt sich auf Maria und Johannes, so

wie den Crucifixus; auf dem ursprünglichen Kreuze konnten die

jetzt zusammengedrängten Tauben besser vertheilt werden.
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gebend : wir wollten die Scheibe nicht zu nahe an den un

teren Rand rücken. Sollte man die andere Lösung vorziehen,

so würde das an dem Ganzen der Composition wenig ändern.

Haben wir uns für die Ausgestaltung unserer Recon

struction dem Bilde von S. Apollinare in Classe nahe an

geschlossen, so war noch ein anderer Grund massgebend, als

die Geineinsamkeit der wichtigsten Elemente der Composition

allein. Das Mosaik in Nola gehörte einer eigenen Gattung

der Apsidenmosaiken an, von welcher dasjenige in Classe

das einzige erhaltene Beispiel bietet. Das Mosaik in Nola

war figurenlos ') ; es setzte sich aus lauter symbolischen

') Hier wollen wir auf die Beschreibung Müller's aufmerksam

raachen, welche gerade dieses charakteristische Merkmal der Fi

gurenlosigkeit nicht berücksichtigte. Sie lautet : « Am Fusse eines

Kreuzes, welches auf einen Felsen gepflanzt ist. dem vier Flüsse

entströmen, steht Christus unter dem Sinnbild des Lammes ; da

rüber schwebt die Taube, das Sinnbild des h. Geistes, von welcher

ein Strahlenhauch auf das Lamm herabfliesst ; zu oberst sind die

Worte des himmlischen Vaters zu lesen : Hic est Alius meus di

lectas, in quo mihi complacui. Rechts und links stehen die Apostel,

gleichsam die Krone, die sich Christus durch das Kreuz erworben.

Zwischen oder Uber ihnen schweben Tauben, ein auf altchristlichen

Bildwerken unzahligemal vorkommendes Sinnbild, welches Paulinus

in der Inschrift zu einer anderen bildlichen Vorstellung in derselben

Kirche auf die Herzenseinfalt deutet, die allein zur Aufnahme in das

H eich Gottes befähige. Purpurgewänder und Palmen deuten auf er

rungenen Sieg und himmlische Herrschaft > ; a. a. 0. 23 ; angezogen

und wiederholt von E. Müntz, études sur l'histoire de la peinture

et de Viconographie chrétiennes, Paris 1881, 18.

Diese Darstellung wiederspricht aber den Worten des Paulinus,

welcher ausdrücklich sagt, das die Apostel als Tauben abgebildet

waren. Auch darf das corona in Vers 5 nicht moralisch gedeutet

werden, sondern es bezeichnet lediglich die formale Anordung. Die

« vox paterna » glaubte schon Scaliger durch einen aufgeschriebenen

Spruch erklären zu müssen; die Hand aber ist nach allen Analogien

für sich allein vollständig genügend.
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Zeichen zusammen, die nach Paulinus' Erklärung das Ge-

heimniss der Trinität durch andeutende Beziehungen vor

Augen bringen sollten. Es stand in seiner Weise nicht allein.

Das Mosaik, welches Paulinus in seiner Kirche in Fundi hatte

anbringen lassen, enthielt ebenfalls nur symbolische Bestand-

theile ') : Kreuz und Krone, das Lamm auf dem Felsen, den

h. Geist als Taube, die Hand aus Wolken ; und wenn die Apo

steltauben fehlten, waren hingegen Gerechte und Sünder als

Lämmer und Böcke dargestellt. Das Schema der Composition

dürfte sich von jenem in Nola nicht bedeutend entfernt

haben, nur ist die Beschreibung der formalen Motive durch

den Titulus nicht so durchsichtig, wie bei dem letzteren. Das

Mosaik in Classe schaesst sich an : auch hier ist ein Vorgang

nur symbolisch angedeutet. Seinen Vorwurf bildet, wie be

kannt, die Verklärung Christi 2). Christus als Kreuz in dem

') Den Titulus gibt Paulinus im selben Briefe an Severus :

Sanctorum labor et merces sibi rite cohaerent,

Ardua crux pretiumque crucis sublime corona ;

Ipse Deus nobis princeps crucis atque coronae.

Inter floriferi coeleste nemus paradisi

Sub cruce sanguínea niveo stat Christus in agno.

Agnus ut innocua injusto datus hostia letbo,

Alite quem placida sanctus perfundit hiantem

Spiritus et rutila Genitor de nube coronat.

Et quia praecelsa quasi judex rupe superstat,

Bis geminae pecudis discors agnis genus haedi

Circumstant solium ; laevos avertitur haedos

Pastor et eméritos dextra complectitur agnos.

(Epist. XXII, 17).

2) Eine genaue Beschreibung bei J. P. Richter, Die Mosaiken yon

Ravenna, Wien 1878 99 ff, der aber irrtümlich die symbolische

Darstellung für eine Entartung halt, aus einer figürlichen, die schon

vorangegangen wäre. Das Mosaik der Apsis möchte ich nicht später

als die Weihe der Kirche (549) setzen.
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leuchtenden Kreise, die drei Jünger als Lämmer, Gott Vater

durch die Hand versinnbildlicht, und nur Moses und Elias in

menschlicher Gestalt, aber auch diese, bezeichnend, nur in an

deutenden Halbfiguren. Der h. Apollinaris, der mit dem hi

storischen Vorgange nicht in Verbindung ist, scheint mir

eine in einen älteren Typus bei seiner Ausführung in Classe

eingefügte Interpolation. Die zwölf Lämmer zu seinen Seiten

können ursprünglich allen Analogien nach ') nur auf das

Lamm auf dem quellen-spendenden Felsen zugeschritten sein.

Wir haben diese zwölf Lämmer, obschon sie im Titulus des

Paulinus nicht erwähnt sind, doch unbedenklich in unsere

Reconstruction des Mosaiks von Nola aufgenommen, eben

wegen ihrer typischen Verbindung mit dem bezeugten Lamme

auf dem Felsen. — Dass auf dem Mosaik in Nola die Apo

stel noch einmal als Tauben erscheinen, bildet kein Hin .

derniss. Auch Christus erscheint darauf in zwei Gestalten,

gerade so wie auf dem schönen der Zeit nach nahestehenden

Marmoraltar aus S. Victor in dem Museum von Marseille 2),

wo er einmal durch das Monogramm im Kranze, und wieder

durch das Lamm auf dem Felsen angedeutet wird, indem

sich zugleich dem ersten Symbole die Apostel als zwölf Tauben,

dem anderen dieselben in der Gestalt der zwölf Lämmer nahen

, So ergibt sich eine Gruppe von Apsidenmosaiken, die

durch Zeichen wirkt und welche die persönliche Darstellung

des Herrn und seiner Heiligen ausgeschlossen hat. Versuchen

wir dieselbe in den uns erhaltenen Besitz einzureihen. An

die ornamentalen Ranken, die sich in den antiken Mosaik .

') S. Costanza, Garr. 207, I. ; SS. Cosma e. Dam. ; S. Prassede ;

S. Cecilia; S. Marco.

2) Miliin, Voyage, III 176, pl. LVI, 7; Garr. Tav. 423, 1, 2; Ra-

honlt de Fleury, la messe, Tom I, PI. XLVH.
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n'ischen auf dem blauen Grunde verschlangen '), schliessen

sich erst einfache Symbole, das Lamm z. B. und vier Tauben,

wie in dem Porticus des h. Venantius, oder das tauben

geschmückte Kreuz und trinkende Hirsche an den Paradieses

flüssen, wie im ursprünglichen Mosaik von S- Clemente2).

Diese zwischen Ornamenten verstreuten Symbole gewinnen

aber an anderen Orten selbst eine monumentale Gestalt. Sie

treten in Gruppen zusammen von bedeutendem Inhalte3),

symbolisiren wie in S. Apollinace die Verklärung *), oder wie

in Nola die Trinität. Ich möchte es jedoch offen lassen, ob

nicht Paulinus, durch sein besonderes Interesse an dem Dogma

bewogen 5), diese Erklärung in die Composition, die schon

alterer Erfindung sein konnte, erst hineingetragen hat, und ob

1) Leider fehlen uns die grossen Mosaiken, welche die Nischen

in den Sälen der Bäder schmückten, vollständig, und wir sind auf

die geringen Beispiele, welche uns die Brunnen in Pompei bieten,

Hingewiesen, wenn wir uns einen Begriff von den antiken Nischen

mosaiken machen wollen. Vergleiche für Abbildungen : Niccolini,

Pompei Vol. I, Taf. 20, Descr. gen. Tav. LXIII, Supl. Tav. X ; Museo

Rurbonico Vol. III Tav. A. B, Vol. XIV Frontisp.

2) Ich erinnere auch an den Lebensbrunnen mit Hirschen in

SS. Nazario o Celso in Ravenna (Garr. 232) ; eine andere Dar

stellung des Lebensbrunnens hat sich in den karolingischen Manu-

scripten erhalten, jedenfalls auf Vorlagen basierend, die bis in das

fünfte Jahrhundert zurückgehen mögen.

3) Für eine breitere Wirkung jener Darstellung historischer

Scenen durch Symbole zeugt besonders der Sarcophag des Junius

Rassus in den Grotten der Peterskirche.

Eine symbolische Darstellung muss auch die Apsis von S. A-

pollinare nuovo enthalten haben, weil mit dem gewöhnlichen Ap

sidenmotive, dem thronenden Christus, die Mosaiken der Seiten

wand beginnen, derselbe also in der Nische selbst nicht sogleich

nebenan wiederholt gewesen sein kann.

') Vergl. Paul, epist. XXI. 3.
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diese Compositum nicht ebenlalls historisch war und ur

sprünglich auf die Taufe Christi gehen sollte, mit einem

Hinweis auf die Wiederkehr des Herrn am Tage des Ge

richtes, die, durch das Lamm auf dem Felsen ausgedrückt, in

dem Mosaik in Nola durch Schafe und Böcke noch mehr ver

deutlicht war.

Die Erfindung dieser Ur-Compositionen mag in Jahre

zurückdatiren, wo man sich von dem Gebrauch der Sym

bole, wie er in den ersten Jahrhunderten bestand, noch nicht

losgemacht hatte; die Phantasie jener Künstler deutet auf

die Nähe von Zeiten, in welchen das Geheimniss noch vielfach

Gebot war. Wo ihr Ursprung zu suchen ist, wird sich mit

Sicherheit nicht erweisen lassen ; ihr Auftreten in Süditalien

und dem mit Griechenland so nahe verbundenen Ravenna

würde einer Entstehung auf hellenischem Boden nicht wider

sprechen. Auch jenes bekannten Rathschlages des h. Nilus

möchte man sich erinnern, im Sanctuarium des Gotteshauses

einzig und allein das Kreuz anzubringen. Er beweist wenig

stens so viel, das noch zu Lebzeiten des Paulinus (Nilus

stirbt um 450) im Oriente eine Partei existirte, welche die

Darstellung der Majestas Christi von Heiligen umgeben aus

drücklich von den Apsiden ausschloss und an deren Stelle

nur Symbole duldete. Mon möchte b »i Nilus' Worten fast an

eine ähnliche Darstellung wie die uns bekannten in Nola

und in Classe denken, wo ja neben dem grossen mittleren

Kreuze Alles nebensächlich erscheint. Ebenso wie es Nilus

empfiehlt, waren auch in Nola neben dem symbolischen Bilde

in der Apsis biblische im Langhause angebracht.

Diese symbolischen Compositionen wurden aber bald durch

figürliche verdrängt, oder die Figuren treten in dieselben ein;

denn das älteste figürliche Mosaik in Rom, das von S.a Pu-

denziana, gäbe, abgesehen von seinen Figuren, mit seinen

symbolischen Zeichen allein, der Stadt, dem Berge mit dem
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Kreuze, Lamm und Taube und den Evangelisten-Symbolen, ein

raumfüllendes Bild. Die andeutende Hand, die Palmen erhalten

sich in den Absidenbildern noch lange. Dann aber treten die

symbolischen Zeichen auf die Trimphbögen hinaus, oder es

wird in der Apsis eine eigene untere Zone für sie abgesondert,

wie sich das Lamm mit seinen Gefährten nun immer einer

solchen anbequemen muss, bis es selbst schon im siebenten

Jahrhunderte an manchen Orten als veraltert empfunden wird.

Dennoch erhält sich dieser symbolische Kreis in seinen letzten

Ueberresten noch lange, bis er von der tieferen grossgedachten,

umfassenden Symbolik des hohen Mittelalters verdrängt wird



DAS LÜTTICHER SCHISMA VOM JAHRE 1238.

VON

J. P. KIRSCH.

Der Kampf zwischen dem Papstthum und den Hohen

staufen drohte im Jahre 1238 wieder sehr scharf zu werden.

Das tyrannische Vorgehen Friedrich'» II in der Lombardei,

sein beständiges Wühlen gegen den Papst in Rom und seine

Eingriffe in die kirchlichen Freiheiten in Sicilien mussten

Gregor IX schliesslich bewegen, von den geistlichen Waffen

gegen den Kaiser Gebrauch zu machen, und wirklich sprach er

über diesen am 24. März 1239 feierlich den Bann aus. — Die

allzu lang andauernde Zwietracht der beiden höchsten Ge

walten der Christenheit musste auf die Entfaltung des kirch

lichen Lebens in den Diöcesen Italiens und Deutschlands die

nachtheiligsten Folgen haben. Besonders traten dieselben in der

angegebenen Zeit in der Lütticher Kirche an den Tag, in

welcher im Jahre 1238 nach dem Tode des Bischofs Johann

von Rumigny (Johann d'Epee) durch Uneinigkeit des Capitels

zwei Bewerber um den bischöfiichen Stuhl auftraten : Wil

helm von Savoyen und Otto, Propst von Aachen. Ich will die

Entwicklung dieses verhängnissvollen Schisma's auf Grund

Röm. QuarTalschrtfT, Jahrg. III. 12



178 LÜTTicHER Schisma vom S. 1238.

der bisher unbekannten Bullen Gregor's IX über diese Ange

legenheit, welche sich in den Registerbänden Gregor's befinden,

etwas eingehender darzustellen versuchen. Die Bullen selbst,

ein Theil des Materials für das vollständige Bullarium der

Diocese Lüttich aus dem Vaticanischen Archiv, welches bis

aufBonifaz VIII bereits zu diesem Zwecke gesammelt vorliegt,

werde ich am Schlüsse im vollständigen Text oder im Regest

mittheilen.

I.

Im Mai des Jahres 1238 starb der Bischof von Lüttich

Johann d'Epée bei der Belagerung von Poilevache ]). Das so

mächtige und einflussreiche Bisthum hatte unter seiner Re

gierung von einer ihm feindlichen Adelsfraction sehr zu leiden

gehabt. Er selbst war zwei Mal durch Waffengewalt ver

trieben worden, einmal sogar mit dem päpstlichen Legaten

Cardinaldiacon Otto, welcher zum Schutze des Bischofs nach

Lüttich gekommen war 2). Das Domkapitel und ein Theil der

Geistlichkeit hielten zu den Gegnern des Bischofs : das geist

liche und das weltliche Regiment waren gehemmt, Alles in

der grössten Verwirrung. Nach Johann's Tod versammelte sich

das Domcapitel am Feste des hl. Johannes des Täufers (24

Juni), um die Wahl eines neuen Oberhirten vorzunehmen.

Das Interesse der Lütticher Kirche hätte gefordert, dass die

Canoniker in voller Einigkeit ihre Stimmen einem thatkräf-

tigen Prälaten gegeben hätten, der im Stande gewesen wäre,

sowohl den widerspänstigen Adel zum Gehorsam zu bringen,

als auch die Missbräuche unter dem Clevus abzustellen. Statt

dessen bildeten sich zwei feindliche Parteien im Capitel. Nach

1) Annales Florefltenses in Mon. Germ. Scriptores T. XVI, p. 627.

2) Bamberger, Synchronistische Geschichte, (Regensburg 1857)

В. X, S. 100. Cf. Gallia christ, t. III S. 884.
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dem Endergebnisse der Wahl zu schliessen, suchte die eine

einen dem Papste treu ergebenen Prälaten, die andere einen

Parteigänger des Kaisers auf den bischöfiichen Stuhl zubrin

gen. Beide Parteien unterhandelten eine Zeitlang mit einan

der, konnten sich jedoch über keinen Candidaten einigen.

Schliesslich wurden drei Scrutatoren ') erwählt, und man

schritt zur geheimen Abstimmung. Die dem Papste ergebene

Partei wählte Wilhelm von Savoyen, Procurator derDiöcese

Valence, die andere Otto Propst von Aachen. Matthaeus Pa-

risiensis sagt in seiner Chronik 2), der Papst selbst habe sich

bemüht, Wilhelm auf den Lütticher Stuhl zu bringen, weil er

beabsichtigte, ihm die Führung im Kampfe gegen den Kaiser

zu übertragen.

Wilhelm, Sohn des Grafen Thomas I von Savoyen, war

gewiss einer der mächtigsten Kirchenfürsten jener Zeit.

Sein Bruder Thomas war durch Heirath mit Johanna von

Flandern in den Besitz dieser mächtigen Grafschaft gelangt ;

seine Schwester war Beatrix von Provence, deren Tochter

Eleonora mit dem Könige von England Heinrich III verhei-

rathet war. Wilhelm begleitete seine Nichte im Jahre 1236,

als sie ihrem zukünftigen Gemahle zugeführt wurde, und

blieb über ein Jahr in England. Seine Kenntnisse und seine

Klugheit verschafften ihm ungeheuern Einfiuss 3). Nach Mat

thaeus Paris. gab sich der König alle Mühe, ihn auf den Bi

schofstuhl von Winchester zu erheben, was jedoch nicht gelang.

1) S. unten S. 187 die erste Bulle Gregor's IX vom 18. Novem

ber 1238.

2) Mon. Germ. Script, t. XXVIII S. 151. « Et tunc temporis vo.

catus est Willelmus electus Valentinus, procurante papa, quia ut

dicebatur proposuit eum habere ducem exercitus sui contra impo.

ratorem, ad episcopatum Leodiensem. *

3) S. Damberger, Synchron. Gesch. Bd X, S. 248 f. Balan, Storia

di Gregorio IX, vol. III, pag. 73, 74, 218.
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Nun hörte er, dass ihn eine starke Partei des Lütticher

Domcapitels auf den Bischofstuhl dieser Stadt zu erheben

gedachte. Wilhelm scheint auf diese Botschaft hin England

verlassen zu haben, um die Angelegenheit persönlich zu betrei

ben '). Aber Otto, Propst von Aachen, suchte nicht minder seiner

Wahl Geltung zu verschaffen. Man hatte bereits vom Capitel

aus an den Papst appellirt ; beide Bewerber ; wandten sich zu

gleich jetzt auch an den Kaiser behufs Verleihung der Regalien.

— Ohne den päpstlichen Spruch abzuwarten, verlieh Friedrich II

im Lager vor Brescia dem Propste Otto die Regalien, und

sofort Hess sich dieser durch Conrad, Sohn des Kaisers, in den

Besitz des Bisthums setzen und feierlich inthronisiren 2); dem

Wilhelm dagegen ertheilte er die Belehnung der Stadt und der

Grafschaft von Valence 3), wo dieser die Verwaltung als Pro-

curator der Diöcese führte. — Unter diesen Umständen beauf

tragte der Papst den Erzbischof Heinrich de Dreux von

Rheims und den Bischof Guido de Lauduno von Cambrai,

über die Vorgänge bei und nach der Wahl genaue Unter

suchungen anzustellen, und ihm darüber zu berichton. Fer

ner sollten sie sowohl die Erwählten als die Wähler pe

remptorisch vor den päpstlichen Richterstuhl citiren, und

zwar sollte Otto persönlich erscheinen, während das Capitel

und Wilhelm Procuratoren zu schicken hätten. Unterdessen

beauftragte sie der Papst mit der Sorge für die Einkünfte

des Bisthums. Wilhelm ging wahrscheinlich gleich nach Be

lehnung Otto's durch den Kaiser persönlich nach Rom, um

seine Sacho zu betreiben.

1) Vielleicht war er schon abgereist mit der Ritterschaar, welche

kurz nach Ostern 1238 der König von England nach der Lombardet

geschickt hatte. Böhmer-Ficher, Reg. Imporii, B. V, S. 477.

2) Böhmer-Ficher, 1. c. — Chron. Aegidti Aureaevallensis, in

Mon. Germ. Script. T. XXV, p. 127. Gallia ehr. 1. c. S. 885.

3) Böhmer.Ficher, 1. c. S. 48? n. 2404.
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II.

So war also der Process an der Curie eingeleitet. Trotz

dem suchte der Propst Otto, mit Umgehung der Appellation

an den Papst,die Bestätigung durch Conrad Erwählten von Cöln

nach. Dieser hatte selbst die päpstliche Confirmation noch

nicht erlangt, und wagte es dennoch, Otto's Wahl gutzuheissen.

Der Papst erliess daraufhin ein zweites Schreiben an den

Bischof von Rheims l) unter dem 8. Dezember 1238, worin er

ihm mittheilte, dass trotz dieser Bestätigung der ihm früher

gewordene Auftrag fortdauere. Zugleich befahl der Papst

allen Uuterthanen des Bischofs, keinem der beiden Candidaten

die Besitzungen und Vesten des Fürstenthums zu übergeben

und keinen als Obern in geistlichen oder weltlichen Dingen

anzuerkennen, bis der Papst eine Entscheidung getroffen

habe. Der Erzbischof von Rheims sollte über die Ausführung

dieses Auftrages wachen. — Allein unterdessen hatte der Propst

von Aachen bereits eine Anzahl von Vesten und Burgen des

Bisthums besetzt, und mischte sich in die Verwaltung ein,

als ob er wirklicher Bischof wäre. Er liess sich den Eid der

Treue schwören, verlieh Beneficien und verhängte Excommu

nication und Suspension über die Cleriker, welche sich ihm

nicht unterwerfen wollten. Das Alles liess jedoch die Partei

Wilhelm's nicht ruhig hingehen. Mit den ihr anhängenden

Städten und Gemeinden griff sie Otto's Partei und deren

Anhang an, und es entstand ein schrecklicher Bürgerkrieg2).

1) S. unten S. 189 n. 2.

2) « Intorea vastabatur graviter episcopatus Lcodiensis a vicinis

praedonibus undique emergentibus dimicantibus inter so onormiter

villis episcopalibus, quibusdam partes Ottonis, aliis ex adverso

partes Wilhelmi tueri et confovere nitentibus : quia ut legitur non

erat tunc rex in Israel, sed unusquisque quod bonum in oculis suis

videbatur faciebat. » Chron. Aegidii Aureaevall. in Mon. Üerm.

SS. t. XXV, S. 126-127.
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Der Graf von Flandern fiel ebenfalls in das Lüttichor Gebiet

ein, um die Sache seines Bruders gegen Otto's Anhang zu ver

fechten '). Der Papst beauftragte nochmals den Erzbischof von

Rheims, am 23 Januar 1239, dem Treiben Otto's Einhalt zuthun,

Alles was er in Bezug auf die Verwaltung der Diöcese gethan

hatte zu annulliren, und sich die von ihm besetzten Vesten im

Namen der Lütticher Kirche wieder einhändigen zu lassen. —

Unterdessen hatten die vom Papste ernannten Untersuch

ungsrichter ihren Bericht über die Wahl an die Curie abgesandt.

Otto hatte der Citation Folge geleistet und war in Rom er

schienen. Der Papst ernannte Romanus, Cardinalbischof von

Porto, Johannes, Cardinalpriester von S. Praxedis und Ro

bertos, Cardinaldiacon von S. Eustachius zu Richtern zwi

schen Wilhelm und Otto und ihren Parteien. Nachdem die

Untersuchung vollendet war, sollte die Angelegenheit durch

Richterspruch des Papste definitiv entschieden werden. Otto

suchte anfänglich seine Ansprüche zu begründen , merkte

aber bald dass er keine Aussicht auf Bestätigung habe. Er

verliess desshab die Curie vor Vollendung des Processes. Seine

Wahl wurde cassirt, dagegen die Wahl Wilhelm's bestätigt.

Das Urtheil theilte der Papst durch Bulle vom 29. Mai 1239

dem Lütticher Domcapitel mit, und forderte es auf, Wilhelm

als Bischof anzuerkennen und ihm in Allem den schuldigen

Gehorsam zu leisten 2). Bald darauf, am 1. Juni desselben

Jahres, schrieb der Papst dem Grafen von Retest und er

mahnte ihn, dem Bischof Wilhelm den Eid der Treue zu leisten

für die Güter, welche er von der Lütticher Kirche zu Lehen

besass 3). So war der Wahlstreit denn im Gegensatze zum Kaiser

vom Papste entschieden worden.

1) Mon. Germ. Scriptores t. XXVIII, S. 189.

2) S. unten S. 191.

3) S. unten S. 193.
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III.

Es was leicht voraus zu sehen, dass Otto sich nicht ohne

weiters der Entscheidung das Papstes unterwerfen werde.

Wilhelm war noch in Italien, und sollte es nicht mehr ver

lassen. Der Papst trug desshalb dem Bischof Walter Marvisius

von Tournay und dem Propste von Seclin (dep. du Nord in

Frankreich) auf, über Otto und seine Anhänger, falls sie sich

seiner Entscheidung nicht unterwerfen wollten, die kirchli

chen Censuren zu verhängen '). Ferner bestimmte Gregor,

dass Wilhelm nicht gezwungen werden könne zu haften für

die Schulden, welche Otto in der widerrechtlich angemassten

Verwaltung der Lütticher Kircbe gemacht habe, und dass

alle etwa verpfändeten Güter dem rechtmässigen Bischof zu

rückgegeben werden sollten 2). Um seiner Entscheidung auch

äusserlich ein um so grösseres Gewicht zu verleihen, befahl

der Papst aufs schärfste dem erwählten Erzbischofe von Köln,

Conrad von Hochstaden, persönlich nach Lüttich zu gehen,

dort die päpstliche Entscheidung und die Ernennung Wil-

helm's zum Bischof zu verkünden, und Clerus und Volk zur

Ehrfurcht und zum Gehorsam gegen ihn zu ermahnen. Zu

gleich sollte er das päpstliche Bestätigungsschreiben (offenbar

die unter dem 29. Mai erlassene Bulle) öffentlich verlesen

lassen 3). Den oben bereits erwähnten Executoren, Walter

Bischof von Tournay und dem Propste von Seclin, befahl Gregor

ferner, alle von Otto vollzogenen Acte und Verleihungen von

Pfründen zu annulliren, die Lehenseide, welche ihm die Be

wohner der eroberten Vesten der Lütticher Kirche geleistet

hatten, für nichtig zu erklären, und dafür zu sorgen, dass

') Bulle vom 2. Juni ; s. unten.

2) Bulle unter demselben Datum, unten.

3) Schreiben vom 3 Juni s. unten.
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alle Güter derselben, welche in Otto's Besitz gelangt waren,

dem Bischof Wilhelm übergeben würden '). Letzterem selbst

gestattete er, alle seine kirchlichen Einkünfte, die er zur

Zeit der Berufung auf den Lütticher Bischofstuhl besessen, zu

' behalten, so lange der Papst dies nicht widerrufe ; auch die

Verwaltung der Diöcese Valence Hess er dem mächtigen Kir -

chenfürsten 2), und bestätigte alle ihr von Päpsten und Kaisern

verliehenen Privilegien und Besitzungen 3). Dann erhielt

Wilhelm noch die damals gewöhnlich den Bischöfen gewährten

Facultäten und Vergünstigungen4), und scheint bald darauf

Rom verlassen zu haben. Denn ein von Anagni aus am 31. Juli

an ihn und den Abt von Haute-Combe (in Savoyen) gerich

tetes päpstliches Schreiben trug diesen beiden Prälaten auf,

das Kloster S. Michael von Cluse (in Savoyen) zu reformiren 5).

Ein ähnlicher Auftrag, den Wilhelm unter dem 3. August

vom Papste erhielt, bezog sich auf eine Abtei seiner eigenen

Diöcese : S. Jacob in Lüttich. Der traurige Zustand dieses

Klosters zeigt uns die unheilvollen Wirkungen des Schisma's

in der Lütticher Kirche, in welcher Niemand selbst den

gröbsten Ausschreitungen wehrte. Schon längere Zeit vorher

war die in unrechtmässiger Weise vorgenommene Wahl eines

gewissen Mönches Johannes zum Abt durch den päpstlichen Le

gaten, Cardinaldiacon Otto cassirt worden. Dennoch behaup

tete sicli Johannes, von dessen Sitten die Bulle ein trauriges

Bild entwirft, in seiner Stellung, und missbrauchte seine Macht

in jeder Weise. Er verschleuderte die Güter des Klosters,

1) Bulle vom 4. Juni ; s. unten.

2) Bullen vom 8. Juni (an Wilhelm selbst) und vom 1. Juli (an

das Capitel von Valence) s. unten.

3) Bulle vom 7 Juli s. unten ; s. Rodenberg, Rpist. sel. T. 1

S. 654 n. 751.

*) S. unten.

5) S. unten.
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achtete selbst nicht auf die Regeln und hielt auch die Be

wohner der Abtei gar nicht zu deren Beobachtung an. Zwei

Mönche gingen nun zum Papste, um von ihm Hülfe zu be

gehren. Dieser befahl dem von ihm bestätigten Bischöfe, per

sönlich an Ort und Stelle Alles zu untersuchen, und geeignete

Massregeln zur Besserung der geschilderten Uebelstände an

zuwenden. Aber Wilhelm konnte weder von seiner Kirche

Bositz ergreifen, noch die ihm gewordenen Aufträge ausführen.

Er starb wahrscheinlich an einem der ersten Tage des No

vember bei Viterbo !).

Seine Ruhestätte fand er in der Kirche der schon erwähnten

Abtei von Haute-Combe in Savoyen. Nach einer damals be

stehenden Ansicht glaubten die Gläubiger des verstorbenen

Kirchenfürsten das Recht zu haben, vom Kloster, in dem er

begraben war, die Bezahlung seiner Schulden zu fordern. Die

Mönche wandten sich an den Papst um Schutz gegen ihre

Bedränger, der ihnen auch gewährt wurde : Gregor erklärte,

Niemand habe das Recht, auf diesen Titel hin irgend etwas

von ihnen zu fordern 2).

Obwohl Wilhelm mehr weltlicher Herrscher und kluger

') Matth. Paris. (Mon. Germ. Script, t. XXVIII p. 179) sagt :

« Omnium sanctorum imminente festivitate cum Willelmus electus

Valentinus de quo superius fecimus mentionem a domino papa im-

petrasset ut in episcopum Leodiensem eligeretur et episcopatum Win-

toniensem optineret apud Viterbium pocionatus ut dicitur diem

clausit extremum die omnium sanctorum procurante magistro Lau

rents Anglico, sed postmodum eo rite purgato. » — Auch die An

nales Floreffienses (ibid. t. XVI, S. 627) lassen ihn an Gift sterben

(«Romam venions veneno interiit »). — Aegidius Aureaevall. (ib.

t. XXV, S. 127) sagt, er sei gegen Ende October gestorben, und zwar

(nach dem Texte einer Hschr.) bei Brescia; Gams gibt als Todestag

den 3. November an (Series episc. S. 249).

2) S. unten die betreffende Bulle vom 22. Juni 1240.
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Staatsmann als Kirchenfürst war '), so war doch zu erwarten,

dass er, wegen seines bedeutenden Einfiusses bei den zahl

reichen ihm verwandten oder befreundeten Fürsten, der Lüt

ticher Kirche manchen Vortheil verschafft hätte. Aegidius

von Orval 2) bedauert darum wohl mit Recht, dass der Tod

Wilhelm verhinderte, nach Lüttich zu kommen und die Wun

den, welche der vielgeprüften Diöcese der lange Kampf gesch-

hatte, zu heilen.

Nach Wilhelm's Tode blieb der Lütticher Bischofstuhl län

gere Zeit hindurch unbesetzt ; wahrscheinlich dauerten die

selben Zwistigkeiten im Domkapitel fort, welche das Schisma

hervorgebracht hatten. Schliesslich postulirte das Capitel den

Bischof von Langres, Robert de Thorete ; vom Aachener Propst

Otto hört man nichts mehr 3). Robert scheint Schwiergkeiten

gemacht zu haben, dem Rufe auf den Lütticher Stuhl zu

folgen. Der Papst wünschte jedoch sehr, dass er der Postu

lation Folge leiste, und schrieb seinem Legaten, Cardinal

Jacob Bischof von Palestrina, er möge ihn zur Annahme be

wegen 4). Doch gestattete er ihm nicht, im Falle der Annahme

t) Matth. Paris. (Mon. Germ. XXVIII S. 179) fügt zu den oben

cttirten Angaben über den Tod Wilhelm's hinzu: <. Quod cum papa

audisset, doluit nimis quia proposuit de ipso facere ducem milicie

sue in guerra sua contra imperatorem et iccirco eundem quasi

monstrum spirituale et beluam multorum capitum offecerat. Novit

eum ad stragem strenuum, ad cedem pronum, ad incendia protervum,

magistrum regis Anglie, amicum regis Francorum, sororium utrius-

que fratrem reginarura, fratrem comitis Sabaldie et aliis multis

vel affinitate vel consanguinitate confederatuot.

») Mon. Germ. 1. c. B. XXV. S. 127.

s) Mit der Curie scheint sieh Otto nicht so rasch ausgesöhnt zu

haben ; eine Bulle vom 5. Februar 1245 (s. unten) lehrt uns, dass

ihm alle kirchlichen Benefizien genommen worden waren, und dass

im genannten Jahre Papst Innocenz IV auf strenge Durchführung

dieser Sentenz drang. Cf. Gallia ehr. S. 886.

4) S. unten die Bulle vom 2. August 1240.
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die Verwaltung seiner frühern Diocese Langres beizubehal

ten '). Robert folgte schliesslich dem an ihn ergangenen Rufe

und vertauschte Langres mit dem viel bedeutenderen Lüt-

ticher Bischofsitz. So endete der Streit, der so viel Unheil

über das Fürstenthum und die Diöcese Lüttich gebracht hatte.

DOCUMENTE 2).

1. Gregor IX beauftragt Heinrich Erzbischof von Rheims

und Guido Bischof von Cambrai, die Wahl Wilhelm's von

Savoyen und Otto's, Propst von Aachen, zum Bischof von

Lüttich genau zu prüfen und darüber zu berichten ; zugleich

aollen sie die Partelen vor den päpstlichen Richterstuhl citiren.

1238, November 18, Lateran.

. . Archiepiscopo Remensi et . . episcopo Cameracensi.

— Leodiensis ecclesia sicut nobis innotuit pastoris solacio

ilestituta, et presentibus omnibus qui debuerunt voluerunt

i ft potuerunt commode interesse, post tractatus varios et

diversos assumpti fuerunt tres de collegio fide digni qui

secrete et singillatim vota omnium scrutarentur, a quibus

votis fldeliter inquisitis et redactis in scriptis, appellatione

prius ab uno de capitulo ne fleret nisi canónica electio

ad sedem apostolicam interiecta , fuit facta publicatio in

') Bulle Gregor's IX vom 3. August 1238 an den Legaten Cardinal

Jacob Bischof von Palestrina in Notices et extraits des manuscr. de

la bibl. du roi, t. XXI, 2, S. 320, cit. bei Potthast, Regesta I S. 924

D. 10923.

2) Die wenigen Bullen von geringerer Bedeutung gebe ich bloss

im Regest. Bei den im Wortlaute abgedruckten Bullen habe ich die

stereotypen Formeln am Schlüsse, welche von den Schreibern der Re

gisterbände fast immer abgekürzt wurden, auch weggelassen.
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communi. Cum autem fuerit, habita diligenti eollatione, re-

pertum quod votis canonicorum in diversa divisis quidam in

dilectum filium Willermum procuratorem ecclesie Valentine et

quidam in Ottonem prepositum Aquensem in scrutinio consen-

sissent, hii qui in eundem procuratorem vota sua direxerant,

attendentes quod habito respectu ad sua et ipsius procura-

toris merita non solum erat sanior pars ipsorum, set etiam

tota eligendi potestas, qua reliqui scienter in eundem consen-

tiendo prepositum multis ex causis ineligibilem reddiderant

se indignos, erat ad eos utpote saniores consilio devoluta, me-

liori ducti zelo ipsum procuratorem per cujus industriam Leo-

diensis ecclesia que in spiritualibus et temporalibus graviter

est collapsa speratur posse resurgere in utrisque, in suum

episcopum et pastorem invocata Spiritus sancti gratia ele.

gerunt. Et licet ex parte ipsorum fuisset ad sedem apostoli.

cam ne quid in prejudicium electionis eorum fieret appella-

tum, dictus tamen prepositus, qui nec est bone fame nec

scientie congruentis quique plura beneficia curam animarum

habentia sine dispensatione apostolica electionis sue tempore

detinebat, multiplicis excommunicationis vinculo innodatus de

facto temere ab aliis est electus, et receptis regalibus quam-

quam in concordia non fuisset electus nec ejus electio con-

firmata, commisso ab . . electo Coloniensi nondum confirmato

extra suam provinciam existente post appellationem ad nos

emissam hujusmodi negotio quibusdam personis electori .

bus dicti procuratoris certa rationo suspectis, amministra-

tioni episcopatus se irreverenter immiscuit et immiscet. Quia

vero nobis non constiterit de predictis, volentes in eodem

negotio ex ofBcio nostro procedi, mandamus quatinus vocatis

qui fuerint evocandi et inquisita tam super premissis quam

super aliis que inquirenda videritis sollicite veritate, causam

ipsam sufflcienter instructam ad nostrum remittatis examen,

prefixo tam electoribus quam electis termino peremptorio

competenti quo idem prepositus personaliter et reliqui per
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procuratores sufncientes et idoneos nostro se conspectui re-

presentent iustam auctore Deo sententiam recepturi. Proviso

ne sub dubio litis eventu proventus eniscopales interim dis-

sipentur. Testes etc. usque subtraxerint exceptis criminibus

per censuram ecclesiasticam cessante appellatione etc. Quod

si non ambo etc. Non obstante constitutione de duabus dietis

edita in concilio generali. Dat. Laterani XIIII kal. Decembris

anno duodecimo.

Vatic. Archiv, Reg. vol. 19 f. 57b n. 301.

2. Gregor IX befiehlt Heinrich, Erzbischof von Rheims,

dafür zu sorgen, dass trotz der Confirmation der Wahl Ottö's

zum Bischof von Lüttich durch den Erwählten von Köln Con

rad von Hochstaden, Keinem der beiden Gewählten die Be

sitzungen der Lütticher Kirche ausgeliefert werden.

1238, December 8, Lateran.

. . Archiepiscopo Remensi. — Intellecto quod ecclesia Leo-

dionsi vacantedivisa essent vota eligentium indiversaetpropter

hoc al nostram audientiam appellatum, nos cupientes prout

interest nostra indempnitati ejusdem ecclesie precavere, di.

lectis filiis . - preposito, . . decano et capitulo ac universis no-

hilibus ministerialibus et communitatibus fidelibus dicte ec

clesie per litteras nostras curavimus districtius inhibere ne

castra et munitiones ipsius, donec electionis negotium per

sedem apostolicam tinem debitum sortiatur, alicui partium as.

signare presumant vel de spiritualibus se de temporalibus

respondere, injuncto tibi per alias nostras litteras si beneme-

minimus, ut quicquid contra prohibitionem nostram post ap-

pellationem hujusmodi ab aliqua partium fuerit attemptatum

in statum pristinum revocares, presumptores seil contra-

dictores quoslibet vel rebelies per censuram ecclesiasticam

appellatione postposita compescendo. Set quia sicut accepimus

.. prepositu.s Arjuensisqui a qttibusdam de capitulo electus as
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seritur, ab . . electo Coloniensi nondum confirmato munus sibi

fecit confirmationis impendi. fraternitati tue per apostoli'a

scripta mandamus quatinus ejusdem ColonieDsis vel delega-

torum ab eo non obstante processu, in negotio tibi commisso

procedens juxta priorum continentiam litterarum eosdem

nobiles, ministeriales, communitates ac fideles moneas atten-

tius et inducas, et si opus fuerit ecclesiastica censura com-

pellas ad defendendum homines et fideles ipsius ecclesie qui

sententiam nostram juxta tenorem mandati nostri ad te di-

recti voluerint expectare, juramentis si qua super hoc ab eis

per alterutram partium sunt extorta contra inhibitionem no-

stram irritis nuntiatis. Dat. Laterani VI id. Decembris anno

duodecimo.

Reg. vol. 19 f. 62 n. 330.

3. Gregor IX beauftragt den Erzbischof Heinrich von

Rheims, die dem Propst Glto geleisteten Treueide und die

von ihm vorgenommenen Beneficienverleihungen für nichtig

zu erklären ; ferner die von ihm mit Gewalt besetzten Veslen

der Lütticher Kirche sich für letztere wieder übergeben zu

lassen.

1239, Januar 23, Lateran.

. . Archiepiscopo Remensi. — Intellecto dudum quod ecclesia

Leodiensi vacante et eligentium votis in diversa divisis quidatn

ipsorum dilectum filium (u. s w. wie N. 1). Set quoniam ante-

quam ad te nostre littere pervenissent, dictus Aquensis preposi-

tus appellationi non deferens interjecto, per quam totum nego

tium fuerat ad sedem apostolicam devolutum,obtenta ut dicitur

confirmatione ab..electoColoniensi nondum confirmationis gra.

tiam assecuto et amministrationi dicte ecclesie se ingessit et ca-

stra quedam et munitiones alias predicte ecclesie occupavit nec.

non et juramenta a clericis et laicis homagia dicitur reeepisse

ac contulisse quibusdam prebendas et beneficia pro sue libito vo.
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ltmtatis, in quosdam clerkos et laicos sue nolentes acquie-

srere voluntati excommunicationis seu suspensionis ab eo

3ontentiis promulgatis, in executione mandati nostri proce-

rlere dubitasti. Nolenteä igitur dissimulationi relinquere pre-

sumptiones hujusmodi abusivas, firmiter precipiendo manda-

mus quatinus, si rem inveneris ita esse, premissas sententias

et collationes prebendarum et beneficiorum ipsorum denun-

t'ans penitus nullas esse, castra munitiones et quicquid de

bonis ipsius ecclesie post appellationem eandem ad manus

jamdicti prepositi inveneris devenisse, cum fructibus perceptis

ex eis nomine dicte ecclesie restitui tibi integre facias fu-

turo episcopo resignanda, et tam clericos quam laicos ab ho-

magiis et juramentis absolvas, omni dicto preposito ammini.

stratione spiritualium seu temporalium penitus interdicta.

Contradictores per censuram ecclesiasticam appellatione post-

posita compescendo. Dat. Laterani X kal. Februarii anno

duodecimo.

Reg. vol. 19 f. 69 n. 369.

4. Gregor IX theilt dem Lütticher Domkapitel mit, er

habe die von einem Theile der Canoniher vorgenommene

Wahl des Aachener Propstes Otto cassirt, hingegen Wilhelm,

Procurator der Dtöcese Valenee, als Bischof von Lütlich

bestätigt.

1239, Mai 29, Lateran.

Capitulo Leodiensi. — Suscepti cura regiminis pectus

nostrum continua pulsat instantia ut sollicitudinis debi-

tum ad quod universis ecclesiis nos apostolice jugum obli

gat servitutis circa earutn singulas exolvamus. Cujus in.

stantie citati vocibus nos in foro rationis ad causam juste

petitionis advertimus Seriem et calumpniose negationis con.

tradictione vitata de piano petitis annuimus, ecclcsiarum

cuilibet prout ab eo permittitur cujus vicem gerimus licet
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immeriti sollertiam impendentes in eo maxime, ut talibus

ipsarum regimen committatur, qui creditas sibi animas

verbo instruant pariter et exemplo ac eorum studio ec-

clesie ipse continuis proficiant incrementis. Sane dudum ec-

clesia vestra pastoris solacio destituta et votis vestris in di-

versa divisis, quibusdam ex vobis dilectum filium W. procu-

ratorem ecclesie Valentine, aliis vero . . Aquensem prepositum

sibi eligentibus in pastorem, cum ad nostram fuisset audien-

tiam appellatum, nos venerabilibus fratribus nostris . . ar-

chiepiscopo Remensi et . . episcopo Cameracensi causam du-

ximus committendam, dantes eis nostris litteris in mandatis

ut vocatis qui forent evocandi et inquisita super electionis

negotio sollicite veritate, causam eandem ad nos remitterent

sufflcienter instructam, prefigentes tam electoribus quam

electis terminum peremptorium quo idem prepositus perso

naliter ac reliqui per procuratores sufflcientes et idoneos

nostro se conspectui presentarent. Ipsis itaque, juxta mandati

nostri tenorem inquisitione habita diligenti, quod invenerunt

nobis fideliter suis litteris referentibus et dicto preposito tan-

dem personaliter in nostra presentia comparente, venerabili

fr.ntri . . Portuensi episcopo et dilectis filiis nostris I. tituli

Sancto Praxedis presbitero et R. Sancti Eustachii diacono

Cardinalibus personam commisimus examinandam ipsius. Qui

merita sua in consistorio rationis primo discutiens, cognito

quod si judicii exterioris examine librareutur, tanti non fo

rent ut digne sibi presulatus officium vendicarent, cum re-

quisito pectoris scrinio thesauros non inveniret scientie quos

offerret aut virtutum munera que donaret, de curia contu-

maciter licentia non obtenta nec otiam postulata recessit.

Unde cum ex absentia hujusmodi sue insufflcientie ipse idem

testis extiterit et certum sit eum de suo jure diffldere qui

judicii examen evitat, quia etiam nobis liquido constitit quod

cum sua fuisset elentio in discordia celebrata, et ad sedem

fuerit apostolicam appellatum, idem appellationi ad nos non
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deferens interjecte, recepit regalia confirmationis beneficio non

obteato, et licet postmodum dilectus filius Coloniensis electus,

qui nondum fuerat tunc confirmationis gratiam assecutus,

electionem ipsius nisus fuerit confirmare, minime tamen at-

tendens quod in discordia fuerat electus et per appellationem

propter hoc ad sedem apostolicam interposita totum ad nos

extitit electionis negotium devolutum, amministrationi spiri-

tualium et temporalium ecclesie vestre se impudenter in-

gessit, nos de fratrum nostrorum consilio ejus electione ju.

stitia exigente cassata, ipsi ecclesie providere volentes, ne

per vacationem diutinam enormem incurreret lesionem, pre.

l'atum W. ecclesie Valentine procuratorem, virum litteratum

probate vite ac conversationis honeste eidem providimus in

episcopum et pastorem, sperantes firmitor sie ipsum spiritualis

jura matrimonii servaturum, circa solutionem debiti legem

implendo conjugii, quod et commissas sibi animas auxiliante

Deo sermone instruet et informabit exemplis, ac ecclesiam

sibi traditam, que in spiritualibus et temporalibus est collapsa,

in utrisque sua industria relevabit ac ampliabit continuis

incrementis. Quocirca universitati vestre districte preci-

piendo mandamus quatinus, tanquam pastorem animarum ve-

strarum devote recipientes eundem, ejus monitis et mandatis

salubribus humiliter intendatis. Alioquin sententiam quam

idem rite tulerit in rebelies ratam habebimus et faciemus

actore Domino usque ad satisfactionem condignam inviolabi-

liter observari. Dat. Laterani IUI kal. Junii anno XIII.°

Reg. vol. 19 f. 109 n. 61.

5. Gregor IX ermahnt den Grafen von Retest, den von

ihm als Bischof von Lüttich bestätigten Wilhelm von Savo-

yen als solchen anzuerkennen und ihm für die Güter welche

er von der Lütticher Kirche besitzt den Lehenseid zu leisten.

Röm. QuarTalschrtfT, Jahrg. III. Vi
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1239, Juni 1, Lateran.

Nobili viro . . comiti Registetensi. — Suscepti cura re-

giminis pectus nostrum continua pulsat instantia, ut sollici-

tudinis debitum, ad quod universis ecclesiis nos apostolice

jugum obligat servitutis, circa earum singulas exolvamus.

Volentes igitur Leodiensi ecclesie dudum pastoris solacio de-

stitute, ne per vacationem diutinam enormem in spiritualibus

incurreret lesionem, prout ex injuncto tenemur offlcio pro.

videre, Ottonis Aquensis prepositi electione, que de ipso cele-

brata fuerat in eadem, de fratrum nostrorum consilio justitia

exigente cassata, dilectum filium W. procuratorem ecclesie

Valentine virum litteratum, probate vite ac conversationis

honeste ipsi ecclesie providimus in episcopum et pastorem,

spe firma tenentes, quod eandem ecclesiam, que in spiritua-

libus et temporalibus est collapsa, in utrisque auxiliante Deo

sua industria relevabit et ampliabit continuis incrementis.

Quocirca nobilitatem tuam monemus et hortamur attente per

apostolica tibi scripta mandantes, quatinus ipsum filiali de-

votione recipiens, pro hiis que ab ecclesia ipsa tenes, prestes

eidem fidelitatis debite juramentum, ac intendas humiliter

ejussalubribusmonitis et mandatis. Alioquin sententiam quam

idem in te vel terram tuam rite duxerit proferendam ratam

habebimus et faciemus auctore Domino usque ad satisfactio-

nem condignam inviolabiliter observari. Dat. Laterani kal.

Junii anno XIII.°

Reg. vol. 19 f. 110 n. 68.

6. Gregor IX befiehlt dem Bischofe von Tournai und dem

Propste von Seclin, über Otto und seine Anhänger, falls sie

sich der päpstlichen Entscheidung im Lütticher Wahlstreite

widersetzen, die kirchlichen Censuren zu verhängen.
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12C9, Juni 2, Lateran.

. . Episcopo Tornacensi et . . preposito ecclesie Sicliniensis

Tornacensis diocesis. — Cassata electione que de preposito A-

quensi fuorat in Leodiensi ecclesia celebrata, dilectum filium W.

procuratorem ecclesie Valentine ipsi ecclesie Leodiensi providi-

raus in pastorem, sperantes quod per ejus industriam ecclesia

ipsa temporalibus commodis et spiritualibns auctore Domino

proficiet incrementis. Quia vero tänta dicitur esse temeritas

prepositi memorati, quod nostre provisioni resistere assumpto

rebellionis spiritu minime formidabit, ut sciat quod durum

est ei contra stimulum calcitrare, districte precipiendo man-

damus, quatinus tam ipsum quam alios clericos, qui se dicte

provisioni duxerint opponendos, si moniti non destiterint, of-

ficiis et beneficiis auctoritate nostra privetis, laicos monitione

premissa per censuram ecclesiasticam appellatione postposita

compescendo. Dat. Laterani IIII non. Junii anno XIII.

Reg. vol. 19 f. 109b n. 63.

7. Gregor IX befiehlt den eben genannten Prälaten, den

vom Aachener Propst Otto geschädigten Besitz der Lütticher

Kirche zu schützen.

1239, Juni 2, Lateran.

. . Eisdem. — Cum sicut accepimus . . prepositus Aquensis

dudum pro electo Leodiensi se gerens debita quedam contra-

xerat pro sue libito voluntatis, mandamus quatinus denun.

tietis Leodiensem ecclesiam et dilectum filium W. procurato

rem ecclesie Valentine, quem dicte Leodiensi ecclesie providimus

in pastorem, ad solutionem debitorum hujusmodi non teneri ;

et si qua bona ejusdem ecclesie Leodiensis per supra dictum

prepositum inveneritis obligata, ea prefato W. Leodiensi electo

restitui faciatis, contradictores si qui fuerint vel rebelles etc.

Dat. ul supra.

Reg. vol. 19 f. 109b n. 64.
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8. Gregor IX befiehlt dem zum Cölner Erzbischofe er

wählten Conrad von Hochstaden, persönlich in Lüttich die

Erhebung Wilhelms von Savoyen auf den dortigen Bischof

stuhl zu verkünden.

1239, Juni 3, Latwan.

. . Electo Coloniensi. — Electione que de preposito Aquonsi

facta fuit in Leodiensi ecclesia justitia exigente cassata, di-

lectum filium W. procuratorem ecclesie Valentine ipsi Leodiensi

ecclesie providimus in pastorem, sperantes quod per ejus indu-

striam ecclesia ipsa temporalibus commodis et spiritualibus

auctore Deo proficiet incrementis. Quocirca in virtute obedien-

t.ie districte precipiendo mandamus, quatinus personaliter ad ec-

clesiam predictam accedens, ibidem provisionem hujusmodi

studeas publicare, capitulo ipsius ecclesie clero et populo

civitatis et diocesis Leodien. injungemio firmiter, ut eun-

dem W. juxta tenorem mandati nostri super hoc eis directi

humiliter et devote recipiant, debitam sibi obedientiam et

reverentiam impendendo, et efflcaciter adimplendo ejus sa-

lubria monita, litteras autem quas ipsis dirigimus facias pu

blice recitari. Tu vero eidem W. Leodiensi electo potenter

assistas prestando sibi consilium, auxilium et favorem, ita

quod ex hoc specialiter nos tibi constituas debitorem. Dat. La-

terani III non. Junii anno XIII.°

Reg. vol. 19 f. 110 n. 67.

9. Gregor IX befiehlt dam Bischof Walter von Tournay

und dem Propst von Seclin die vom Aachener Propst Otto In

der Lütticher Diöcese abgeforderten Lehenseide, vorgenom

menen Beneficienverleihungen und über Cleriher verhängten

Censuren für nichtig zu erklären, und ihn zur Rücherstat

tung der Güter der Lütticher Kirche zu zwingen.
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1239, Juni 4, Lateran.

. . Episcopo Tornacensi et - . preposito ecclesie Sicli-

niensis Tornacen. diocesis. — Ecclesia Leodiensi vacante et

eligentium votis in diversa divisis, quibusdam ex ipsis di-

lectum filium W. procuratorem ecclesie Valentine aliis vero

Aquensem prepositum sibi eligentibus in pastorem, licet prop-

ter hoc ad nostram luisset audientiam appellatum, idem tamen

prepositus appellationi non deferens interjecte, recepit re-

galia confirmationis beneficio non obtento, et quamquam di-

lectus filius . . Coloniensis electus qui nondum fuerat tunc

confirmationis gratiam assecutus, electionem ipsius nisus

fuerit confirmare, minime tamen attendens, quod in discordia

fuerat electus, et per electionem (lege appellationem) propter

hoc ad sedem apostolicam interpositam totum ad nos extitit

electionis negotium devolutum, amministrationi ejusdem ec

clesie in spiritualibus et temporalibus se irreverenter in-

gessit, castra quedam ipsius et munitiones alias occupando,

recipiendo a laicis homagia et a clericis juramenta, confe-

rendo beneficia et prebendas ac proferendo suspensionis et

excommunicationis sententias in quosdam clericos et laicos

sue nolentes acquiescere voluntati. Cum igitur ejusdem pre-

positi electione justitia exigente cassata predictum W. eidem

ecclesie in episcopum providimus et pastorem, firmiter pre-

cipiendo mandamus quatinus premissas sententias, collationes

prebendarum et beneficiorum ipsorum nuntiantes penitus

nullas esse, ac illos a quibus homagia et juramenta prepo

situs ipse recepit, ad observationem eorum aliquatenus non

teneri, castra, munitiones et alia que detinet de bonis ec

clesie supradicte, cum proventibus perceptis ex eis memorato

W. restitui faciatis, contradictores etc. invocato si necesse

fuerit auxilio brachii secularis. Quod si non ambo, tu frater

episcope etc. Dat. Laterani II non. Junii anno XIII."

Reg. vol. 19 f. 110 n. 66.
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10. Gregor IX gestaltet dem zum Bischof von Lütlich

erwählten Wilhelm, bis auf Widerruf des Papstes alle kirch

lichen Pfründen die er bet seiner Wahl besass zu behalten.

1239, Juni 8, Lateran.

W. Leodiensi electo. — Hiis apostolice sedis benignitas

gratiam et favorem consuevit impenderé, qui per se ас siios

in ejus devotione ferventes gratis sibi possunt obsequiis com

placeré. Sinceram igitur tuam et tuorum devotionem quam

erga nos et Romanam ecclesiam geritis propensius atten-

dentes, presentium tibi auctoritate de gratia concedimus spe-

ciali, ut redditus tuos ecclesiasticos quos cum assumptus fuisti

ad Leodiensem ecclesiam nosceris habuisse, quamdiu nobis

placuerit valeas libere retiñere. Dat. Laterani VI id. Junii

anno XIII.0

Reg. vol. 19 f. 112 n. 72.

11. Gregor IX theill dem Capitel von Valence mit, dass

er dem zum Bischof von Lütlich erwählten Wilhelm die Ver

waltung der Diocese Valence nach wie vor gelassen habe-

1239, Juli 1, Lateran.

Capitulo Valentino. — Licet dilectum fllium W. procura-

torem ecclesie vestre Leodiensi ecclesie providerimus in pa-

storem, quia tarnen nolumus ut predicta ecclesia vestra tali

gubernatore destituatur ad presens, eidem procurationem

in spiritualibus et temporalibus concedendo quemadmodum

prius habuerat de fratrum nostrorum consilio usque ad bene-

placitum nostrum duximus committendam. Quocirca univer-

sitati vestre mandamus quatinus ei sicut ante in omnibus

intendatis; alioquin sententiam quam idem rite tulerit in

rebelies ratam habebimus etfaciemus auotore Domino usque ad

satisfactionem condignam inviolabiliter observad. Dat. ut supra.

Reg. vol. 19 f. 11 Ob n. 69.
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12. Gregor IX bestätigt dem Procurator von Valence

Wilhelm von Saooyen alle der Kirche von Valence von Kai

sern und Päpsten verliehenen Privilegien und Besitzungen.

1239, Juli 7, Anagni.

Hiis que Dai.

Dat. Anagnie non. Julii anno XIII.°

Reg. Val. vol. 19 fol. 124'' n. 122. — Rodenberg, Epi-

stolae selectae I, p. 654, n. 751.

13. Gregor IX gestattet dem zum Lütlicher Bischof er

wählten Wilhelm von Savoyen, dass er an allen mit dem

Interdict belegten Orten seine** Diöcese bei verschlossenen

Thüren der Feier der hl. Opfers beiwohnen könne, falls er

oder seine Bediensteten nicht selbst das Interdict veranlasst

haben.

1239, Juli 13, Anagni.

Attendentes sinceritatis.

Dat. Anagnie III id. Julii anno XIII°.

Reg. Vat. vol. 19 fol. 124b n. 120.

14. Gregor IX gewährt demselben das Privileg, dass

Niemand ohne siieciellen Auftrag des Apostolischen Stuhles

die Excommunication über ihn verhängen dürfe.

1239, Juli 13, Anagni.

Attendentes sinceritatis.

Dat. ut supra.

Reg. Vat. vol. 19 fol. 124b n. 121.

15. Gregor IX beauftragt Wilhelm den Erwählten von

Lüttich und den Abt von Haute- Combe (Savoyen), das Kloster

S. Michael von Cluse in der Turiner Diöcese gelegen, an

Haupt und Gliedern zu reformiren.
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1239 Juli 31, Anagm.

Ad audientiam nostram.

Dat. Anagnie II kal. Augusti anno XIII.°

16. Gregor IX beauftragt Wilhelm den Erwählten von

Lüttich, das Kloster Sand Jacob von Lüttich, dessen unrecht

mässig gewählter Abt seine angemasste Würde missbrauchte,

an Haupt und Gliedern zu reformiren.

.1239, August 3, Anagni.

. . Electo Leodiensi. — Ex insinuatione . . majoris et

sanioris partis conventus monasterii Sancti Jaeobi Leodiensis

ordinis sancti Benedicti nos noveris accepisse, quod licet olim

monasterium ipsum occasione electionis de J. qui pro abbate

se gerit ipsius minus canonice celebrata fuisset diversis liti-

giis laceratum, et tandem auctoritate dilecti filii nostri O.

Sancti Nicolai in carcere Tulliana diaconi cardinalis tunc in

partibus illis apostolice sedis legato electio ipsa cassata tam

electionis vitio quam electi idem tamen perjurus, symoniacus

et pluribus aliis criminibus irretitus per ambitionis audaciam

ipsius monasterii regimen adipiscens, dato virtutibus libello

repudii cum vitiis sie contraxit, quod non tam monachus quam

demoniacus dici possit, cum detinere presumat publice con-

eubinam ex qua duas Alias proereavit, et asserens secum super

hoc auctoritate apostolica dispensatum.abjecta prorsus modestia

monachali et incontinentie publice lassatis abenis, bona dicti

monasterii dilapidare presumit eadem in usus illicitos con-

vertendo, et alias non servando regularia instituta nec fa-

ciendo a subditis observari ; propter quod monasterium ipsum

adeo graviter in spiritualibus et temporalibus est collapsum,

quod nisi ei per sedis apostolice providentiam celeriter suc-

curratur, vix adiciet ut resurgat. Quare nobis fuit humiliter

supplicatum, ut super hoc providere paterna sollicitudine cu
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raremus. Nolentes igitur hec, si vera sunt sub dissimulatione

transire, ne aliena culpa incipiat esse nostra, si eam dimi-

serimus incorrectam, discretioni tue de qua plenam in Deo

fiduciam obtinemus per apostolica scripta mandamus quatinus

personaliter accedens ad locum et habens pre oculis solum

Deum excommunicationis sententia si quam in A. et W.

monachos dicti monasterii vel alios adherentes eisdem ab ipso

abbate inveneris promulgatam, postquam dicti A. et W. iter

arripuerunt propter hoc ad nostram presentiam veniendi, re-

laxata penitus ad cautelam, corrigas et reformes ibidem tam

in capite quam in membris que correctionis et reforma-

tionis offlcio noveris indigere, duobus vel tribus monachis

hujusmodi negotium prosoquentibus, faciendo expensas ad

hoc necessarias de bonis prefati monasterii ministrari. Quod

si dictum J. ab amministratione ipsius cenobii duxeris amo-

vendum, injungas conventui ut infra terminum competentem

a te prefigendum sibi provideant per electionem canonicam

de abbate, alioquin tu extunc studeas de persona idonea pro-

videre. Contradictores etc Dat. Anagnie III non. Augusti

anno XIII.°

Reg. vol. 19 f. 122 n. 113.

17. Gregor IX erklärt dass das Kloster von Haute-

Combe worin der verstorbene Wilhelm von Savoyen seine

Ruhestätte erwählt hatte, auf diesen Grund hin nicht gezwun

gen werden Könne, für die Schulden des Verstorbenen auf

zukommen.

1240, Juni 22, Lateran.

. . Abbati et conventui monasterii Altecumbe Cistercien-

sis ordinis Gebennensis diocesis. — Religionis vestre favor etc.

Ex parte siquidem vestra fuit propositum coram nobis quod

nonnulli laici Viennen. Valentin. et Gebennen. diocesium

pretextu cujusdam consuetudinis que dicenda est potius cor



202 Lútticher ScrtisMA vom J. 1238.

ruptela videlicet quod creditores ecclesias in quibus sepe-

liuntur suorum corpora debitorum super suis debitis raleant

convenire, monasterium vestrum pro eo quod bone memorie

. . Leodieusis electus procurator ecclesie Valentine in eu sepul-

turam elegit plurimum aggravant et molestant. Quare nobis

humiliter supplicastis ut providere vobis in hac parte mise-

ricorditer curaremus. Nos igitur vestris devotis precibus in-

dinati, ut a nullo pretextu predicte consuetudinis conveniri

possitis auctoritate vobis presentium indulgemus etc Dat.

Laterani X kal- Julii anno ХШГ.°

Reg. vol. 20 f. 13Ь п. 103.

18. Gregor IX schreibt seinem Legalen Jacob Card. - Bi

schof von Palestrina er solle Robert von Thorele, Bischof

von Langres, bewegen, der Postulation des Lütticher Capitels

Folge zu leisten und den bischöflichen Stuhl dieser Stadt

anzunehmen-

1240, August 2, Oroita Ferrata.

. . Episcopo Prenestino apostolice sedis legato. — Si con-

tingeret quod venerabilis frater noster . . Lingonensis episcopus

postulationi Leodiensis ecclesie de se facte minime consen-

tiret, labores et studeas diligenter, quod talis ecclesie prefi-

ciatur eidem, qui tanto congruat oneri et honori, et sedi

apostolice sit devotus. Dat. apud Criptamferratam IUI non.

Augusti anno XIIII."

Reg vol. 20 f. 24 эт. 137.

19- Innocenz IV beauftragt den Bischof Roberl vonLül-

tich eine Dignität des Cölner Domcapilels, welche der ehe

malige Propst von Aachen Otto trotz einer päpstlichen Straf-

senienz noch inne hatte, einer geeigneten Persönlichheu zu

verleihen.
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1245, Februar 5, Lyon.

. . Episcopo Leodiensi. — Licet Otto quondam prepositus

Aquensis multiplici excommunicatioue ligatus jamdudum pri-

vatus fuerit per sedem apostolicam omnibus beneficiis eccle-

^asticis, exigentibus culpis suis, nichilominus tamen idem,

sicut accepimus, dignitatem et prebendam in ecclesia Colo-

niensi detinere presumit in anime sue periculum et scanda-

lum plurimorum. Quia vero dicte dignitas et prebenda post

privationem beneficiorum hujusmodi tanto tempore vacavisse

dicuntur, quod ad nos est earum donatio ligitime devoluta,

mandamus quatinus, si est ita, predictas dignitatem et pre

bendam persone idonee vice nostra conferas et assignes. Con-

tradictores etc. Dat. Lugduni Non. Februarii anno secundo.

Reg. vol. 21, f. 144, n. 219.



MARTYROLOGIVM AVGIENSE.

NACH DER URSCHRIFT HERAUSGEGEBEN

VON

Dp. ALFRED HOLDER.

In ihrem Codex Augiensis CXXVII1 besitzt die Grossher

zogliche Hof-und Landesbibliothek in Carlsruhe die Hand

schrift, welche der Reichenauer Bibliothecar Reginbertus ')

in seinem zwischen 838 und 842 verfassten Catalog 2) pag. 550

also beschreibt : « Jn vigesimo libello est regula S. Benedicti

abbatis. Et hymni Ambrosiani, et epistola ad regem Karolum

de monasterio S. Benedicti directa et capitulares de

statu regulae. Et martyrologium per anni circulum, quem

Tatto et Crimolt 4) mihi condonaverunt. »

Im Jahre 1651 erhielten die Bollandisten ein « Ecgraphum

nitide scriptum in forma quarta minore « 5), nach welchem

1) + 9. Mai 846.

2) Ed. Trudp. Neugart, Episcopatus Constantiensis Alemannicus

Partis 1. Tom. I, Typis S. Blasii 1803 pag. 547-552.

3) Tatto, Schulvorsteher von Reichenau, -{- 20. März 847.

4) Grimald, Erzcaplan, Abt von St. Gallen 841, + 13. Juni 872.

5) Acta Sanctorum, Jun. VI (a. 1715). Praef. p. IX, n. 29
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Jean-Baptiste du Sollier im Jahre 1717 unser • Martyrologium

Richenoviense • herausgab '). Diese Abschrift war interpoliert

und enthielt überdies eine Oster-Tafel für die Jahre 1139

bis 1149.

DerCarlsruher Codex Augiensis CXXVIII (frühere Reichen

auer Bezeichnung : 95. II. 30) zählt 102 Blätter in Folio,

welche nach ihrer gelegentlich des Einbandesim 16. Jahrhun

derte (jedenfalls nach 1519) erfolgten Beschneidung noch 283

Mm. in die Höhe und 206 Mm. in die Breite messen. Eine

Lücke von zwei Quaternionen trennt die um's Jahr 817

geschriebene Regula patris eximii sancti Benedicti von un

trem Martyrologium, welches auf Bl. 72r.-96v. (LXXXVII

ff. einer älteren Foliierung) einspaltig und zu zwanzig Zeilen

auf jeder Seite geschrieben ist. Die äussersten Grenzen der

Niederschrift sind die Jahre 837 (fol. 86 v. Tod der heiligen

Reginsinda) und 842 (Tod des Abtes Ruadhelm, unter welchem

Reginbert seinen Catalog abschloss). Für Ueberschriften und

Kalender-Daten sind Gold und Minium verwendet.

Die, übrigens nicht häufig vorkommenden, Abkürzungen

habe ich sämmtlich aufgelöst. Einen Commentar hinzuzufügen

habe ich unterlassen, um der längst ersehnten Ausgabe der

Martyrologien durch die Herren Commendatore J.-B. de Rossi

und Abbé Louis Duchesne in keinerlei Weise vorzugreifen.

In NOMINE DOMINI ihesu. incipit. martyrologium

PER CIRCULUM. ANNI. f. 72r.

VIII. K-fc. IANUARIAS. Betleem natiuitas saluatoris domini nostri

Ihesu Christi secundum carnem

Romae Iouini.

Sirme Anastasiae.

i) Acta SS. Jun. VII, p. 5-15. Vgl. p. IV-V.



206 Martyrologtvm Avgiense.

Vir. K. tanüarias Passio sancti Stephani primi martyris et

diaconi.

Romae Dionisii confessoris. Heliae. Iuliani.

Dorostoli. Mariani. Neandri.

VI. K. tanüartas In basilica montis Oliueti. natale sancti

Iohannis euangelistae. et ordinatio episcopatus sancti

Iacobi fratris domini.

V. K. tanüartas Bethleem. natale sanctorum martyrum in-

fantium. et lactantium.

In Africa Castoris. Eusebii. Gaianae. et translatioThomae

apostoli.

IIII. K. tanüartas. In Africa Victoris. Librosi episcopi.

Romae Felicis. et Bonefarii episcopi.

III. K. tanüartas. In Alexandria Mansueti Honorii. Pauli

Polecriti.

Romae Felicis episcopi. ||

II. K. tanüartas. Romae Donati. Paulinae. et sancti Sil- t.itv

uestri episcopi.

Senonis passio sanctae Columbae uirginis.

IANUARIUS HABET DIES XXXI.

Kt tanüartas. Circumcisio domini nostri Ihesu Christi se-

cundum carnem.

In Oriente Stephani.

Rauenna Seueri confessoris.

Augustiduno depositio Agrippini episcopi.

Romae Martinae martiris.

IIII. nonas tanüartas Antiochia Isidori episcopi. Macbarii ab.

batis. Saturi. possessoris.Firmi. Acutionis.et in Aethiopia

Rutulae.

Hierosolima Stephani.

III nonas tanüartas In Helesponto. Cirici. Primi.

Et in ciuitate Thomis Claudionis. Eugenii. Argei. Nar-

cissi. et Marcellini.
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Parisius Genouefae uirginis.

Pridie nonas IANDARIAS In Africa Aquilini. Gemini. Marciani.

Eugenii. Quinti. Theodoti. et Trifinae.

In Oriente Bononia ciuitate Hermetis. et Gagi.

Nonas ianüarias In Africa. Felicis. Secundi. Luciani. Iocundi.

Petri. Marci.

Hierosolima depositio Simeonis prophetae.

Et in Antiochia Symeonis confessoria.

VIII iDvs ianüarias Epiphania domini nostri Ihesu Christi ||

In Africa Telesfori. Acuti. Ianuariae. Honorii. f. 73 r.

Iulii.

Apud Sirmium Anastasiae.

In Antiochia passio Iuliani. et Basilissae.

In ciuitate Redonis. sancti Melani episcopi.

VII. iDvs ianüarias. In Nicomedia. Luciani presbiteri. Licei ii

diaconi. Polioti. Felicis. Ianuarii. Poliarchi. Filoronis

VI. iDvs ianüarias. In Grecia. Cipisei. Secundi. Timothei. Lucí i .

Flori. Rustici.

Augustiduno depositio Agemoni

V iDvs ianüarias In Africa Epictiti. Iocundi. Saturnini. Vi

talis. Felicis. Furtunati.

In Smirna. Reuocatae Firmi

Ш1 mvs ianüarias Romae depositio Melchiadis episcopi.

In Sirmis. Reuocati.

Affrica. Firmi. Nirtae. Saturi. Quinti.

Alibi Termitii presbiteri. et confessoris.

III IDvs ianüarias In Alexandria. Petri. Abpsalmii. Filoromi.

In Äffrica. Felicis. et sancti Gregorii episcopi Nazanzeni.

Pridie idvs ianüarias In Achaia. Ciriaci.

In Affrica. Zotici. Castoli. Quinti. Rogati. Modesti. Petri.

Auentiae.

mvs ianüarias. In Neapoli Vincentiae.

Affrica. Ingenui. Cimini. Erisi,
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Pictauis depositio sancti Hilarii episcopi.

XVIIII. K. febrvartas. In Antiochia. Glicerii diaconi. ||

In Campania Nola. Felicis confessoris, f. 78 v.

Et in Capua Agapiti.

Africa. Pauli. Successi.

Campania Eufrasi episcopi.

XVIII. K. febrvartas. In Aegipto Crisconii. Genonis.

In Oriente Cornelii. Calisti. Abacuc prophetae.

XVII. K. febrvartas. Romae Marcelli papae. passio Marthae.

Africa. Fausti.

Arelato depositio Honorati episcopi.

XVI. K. febrvartas. In Africa Mutii. Victoris. et Furtunati.

In Aegipto Antonii. monachi. .

Lingonis passio sanctorum martirum geminorum. Speos.

ippi. Helasippi. Melasippi. Leonillae. Iunillae. Neonis

Bituricas Sulpicii episcopi.

XV. K. febrvartas. Romae cathedra sancti Petri. apostoli.

et in Ponto Mariae.

Item Romae sanctae Priscae.

In Ponto ciuitate Asiae Mosei. Ammonii. et passio Tirsi.

XIIII. K. febrvartas. In Affrica Pauli. Quinti. Gerontii Ia-

nuarii. Germani.

Hierosolima Marthae et Mariae sororum Lazari.

Romae passio sancti Sebastiani. martiris.

XIII. K. febrvartas. Romae uia Appia. sancti Sebastiani. Fa-

biani episcopi.

Nicomedia Leontii. Ciriaci. Cendei. Vrsi. Flori. Felicis.

Celendonii.

Neuiduno. Tirsi. Leuci.

XII. K. febrvartas. Romae uia Numentana passio sanctae ||

Agnae. f. 74 r.

Et in Spaniis. Fructuosi episcopi. et Logii.

Et in Spoliti. Vitalis.
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Aleuernis. Auiti episcopi. Saturnini.

XI. K. febrvartas. In Affrica. Ianuarii. Minutii. Saturi.

in Spaniis. ciuitate Valentia. passio. sancti Valerii epi

scopi. et Vincentii. diaconi.

in Spoliti ciuitate Archiroga. Et dedicatio oratorii. san.

ctorutn. Cosme. et Damiani. (Anastasii martiris) (von

2. Hand).

X. K. febrvartas. Caesarea. Seueriani. et Aquillae.

Romae Belli. Flori. Saturnini. Calisti. sanctae Emeren-

tianae martiris.

et alibi Cornelii exorcistae.

VIllI. K. febrvartas. Antiochia passio sancti Babilli episcopi

cum tribus paruulis.

Romae. Felicissimi.

Et alibi Marini Dati. Saturi. Caeliani. Eustasii con-

fessoris.

VIII. K. febrvartas. Nicomedia. Biti.

Romae translatio Pauli apostoli.

Cartagine Donati. Secundi.

Et in Africa Publiani.

In Aegipto Catinae.

VII. K. febrvartas. In Oriente Po 'ricarpi. episcopi.

Et in Laodicia Rodonis. Arthemii. Fabiani. Sabiani.

Rauenna. Artemasi. Theogenis. Sindonis. XXX.V. mar.

tirum.

VI. K. febrvartas. In Africa Datiae. Iuliani. Ciliane. Saturi.

Vincentiae. Victuriae. Teliptae. Reotri. Secundi II Papae.

Emeliani. Et aliorum XXX duorum. f. 74 v.

V. K. febrvartas. Romae. Agnetis uirginis. de natiuitate

In Affrica Victoris. Messoriani. Feste. Marine.

In Nicomedia Leaci.

In Appollonia. Callenidi. Lucii.

ITH. K. febrvartas. In Cabalauno. Eppoliti Pauli episcoporum.

Et in Tuscia ciuitate Pernsio Con^tantii.

R6m. QuarTalschrtfT, Jahrg. III. 14
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Et in Affrica. Victoris. et Honorati.

Treueris Valerii episcopi.

III. K. febrvartas. In Affrica Feliciani.

Et in Antiochia Yppoliti. et aliorum. XX'IIIP Pelliani.

Cleri. Philippiani.

Prtdie k. febrvartas. In Alexandria. Tarsucii. Zotici. et Am-

monii. Gemini. Gelasii. Et passio sanctorum Tirsi. Cali-

nici. Et aliorum XV sacerdotum.

Affrica Victoris. (Victoris steht auf Rasur).

FEBRUARIAS HABET DIES XXVIII.

Kt februartas. In Scotia deposltio sanctae Brigidae uirginis.

Affrica Pubiii. Saturnini. Mauriani.

Rauenna natale Seueri episcopi.

Et alibi Victoris. Luciani. Helarii. Ciriaci. Eugpnii.

IIII. nonas. febrvartas. Sollemnitas sanctae Mariae quando

dominum nostrum in templo presentauit.

Affrica. Marini. Perpetuae. Priuatulae. Honorati. II

III. nonas. febrvartas. In Affrica. Felicis. Lauren tii. Yp. f. 75 r.

politi et Celerine.

Vuappingo depositio Tredi et Remedii.

Lugduno depositio beati Lupicini episcopi.

Prtdte. nonas. febrvartas. In Foro. Simfroni. natale Gemini.

Gelasii. Mannii. Aquilini. et Donatae. Timue episcopi

cum fflia sua.

nonas. febrvartas. Sicilia in Catena ciuitate passio sanctae

Agathae uirginis.

In Affrica. Felicis. et Saturnini.

Vienna depositio Auiti episcopi.

VIII. tdüs. febrvartas. Romae Sotheris uirginis.

In Achaia Saturnini. Reuocatae. sanctae Dorotheae

Siracusa. passio sanctae Luciae uirginis. Antoliani.

VII. iuus. febrvartas. In Brittania ciuitate Augusta. Aguli
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episcopi et martiris. Anatholi Ammonis. Statiani. Ne-

potiani. Luci. Saturnini. et Same Andreae.

VI. mrs. FEBRVARiAS. In Armenia minore Dionisii. Emiliani. et

Sebastian i.

Romae depositio Pauli episcopi.

Et alibi Lucii. Iulii papae.

V. iDDS. FEBRVARiAS. Apud Ciprum, Alexandri. Ammonii (onii

dwwA/er) et aliorum XX.

Alexandria Pauli. Dionisii.

Et in Aegypto Iuli. Plesei. Ronei. Orfasi. Agatonis. ||

IUI. idus. FEBRVARiAS. Romae Sotheris. Zoici. et Amanti. f. 75 v.

Et in Alexandria, passio Apollonis. Prothei. Ononis.

Sanctonis ciuitate depositio sancti Trogiani episcopi.

HI. mus FEBRVARIAS. In Appamia Poene. et Eufraxi.

et in Armenia Basilii.

In Affrica. Felicis. Victoris.

Et alibi Amanti. Tulici. Zotici. Ciriaci.

Romae Sorothetis.

Priime idus, febrvarias. In Alexandria. Damiani martiris. Mo

deste et Ammonis.

Cartagine Posinne.

Alexandria Iuliani. Victoris. Secundi. Oermani.

mvs febrvarias. In Alexandria. Iuliani. Ciriaci. et Ammonii.-

Albini. natale Dicenti.

Lugduno depositio beati Stephani episcopi.

XVI. K. MARTiAS Romae Valentini.

et Spoliti. Vitaliani.

Et in uia Ardiatina Feliculae.

In Egea ciuitate Iuliani. Marciani.

et alibi Filoronis. Candidiani,

XV. K. MARTiAS. In Antiochia Iosippi diaconi. Zenonis.

Interamnis sanctae Agapae uirgis. Iohannis. Xisti.

Et in Brixia Faustini. et Iouittae.
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In Siria Auenti.

XIIII. K. MARTiAS. In Hispania Barcelona. Cocofatis.

In Affrica Maximi. Item Secundae. Sauli. Mustaci. Pre

sentís || Secundi. Maxime. Iunellae. et cum eis. r. 76 r.

L-IIII-

XIII. K. MARTiAS. In Effeso. Crisanti.

et Aquilegia ciuitate Concordia Donati. Secundiani. et

Iusti.

Alibi Romuli. Saloni. Siluani. cum aliis. LXXX-IIII or.

XII. K. MARTIAS. In Italia ciuitate Concordia. Rutuli. Siluani

Classici. Secundi. Demasi. Pauli. Marcialis. Maxime.

Et alibi Marcelli. Rumuli. Siluini. Cassici.

XI. K. MARTIAS. In Africa Publii. Marcelli. Iuliani. Baracei.

Item Iuliani. Tullii. Lampasi. Maiuli. Maximillae.

X. K. MARTiAS. Romae uia Appia in cimiterio Calisti. depo-

sitio Oagi episcopi.

et alibi Victoris. Coronae.

Et Cipro natale Putami. Nemesiae. et Didimi.

Villi. K. MARTiAS. In Affrica Assumito ciuitate Verili. Iocundi.

Seruuli. Sirici. Felicis. Saturnini. Furtunati. Item Iusti.

Amatoris. Secundae. Sirisi.

VIII. K. MARTiAS. Romae natale Concordiae. et natale cathedrae

apostoli Petri, quam sedit Antiochia.

In Nicomedia sanctae Teclae uirginis.

In Africa Victurini.

Sirmio sancti Seneri. et aliorum. LXX-I-

VII. K. MARTiAS. In Sirmio Senerotis. et in Asia Herotis et

Car II pofori. t 76 v-

In Affrica Cresconii. Zenonis. Emenandi. Diodori.

Item in Asia Sinoris. Heruli.

VI. К. MARTiAS. Romae Pauli et Primitiui.

Et in Nicomedia Luciani presbiteri. et aliorum XL IIII-

In Aegipto passio sanctorum Victurini. Victoria. Nine-

uitae.

4
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et alibi sancti Mathiae apostoli.

V. K. marttas. Ia Affrica. Iusti. Herenei. et XL.V. Donati. Pi-

scinionis. Auriii. Rutuli. et aliorum. X.

Pamphilia Nestoris.

IUI. K. marttas; In Alexandria. Alexandri. Iusti. Theodoli.

Nestoris. et aliorum. XXX. V. Epion Donatiui. Ampliati.

Ingenui. Anti. Furtunati.

III. K. marttas. In Tesalonica Alexandri.

et in Africa. Anteginis. Dionisiae. et aliorum XXIIII.

In ciuitate. Smirna. Asiae. Seruiliani. Datiani. Leandri.

Prtdte K. marttas In Alexandria. Celeris. Pupilli. Serapionis.

Iusti. et Claudii. Theophili. Victurini. Eppoli. Astutae.

Mitilae Alexandri Victoris.

MARTIUS HABET DIES XXXI.

Kt. marttas. In Affrica Leonis. Donatice. Fortuni et Do-

natillae. Abundanti. Massilia Hermetis. Githei. cum

aliis XX.IIII.

Andegauis. depo3itio Albini episcopi. ||

VI. no.vas marttas. In Caesarea Cappadocia. Lucii epi- f. 77 r.

scopi.

Et Romae Primitiui. Eroiii. Georgii. Absaloni. Secun-

dulae. Ianuarii.

V. nonas. marttas. In Affrica Floriani. Felicis. Casti. Furtu

nati. et aliorum XL. Lucioli. Iusti. Marciae. Hierotis.

Antigoni. Ianuarii. Gabiani. Quiri.

IIII. nonas. marttas. Romae in cimiterio Calisti. Iulif episcopi

et natale octingentorum martirum.

et alibi Roti. Arcelai. Palatini.

Nicomedia Andreani.

III. nonas martias. In Affrica Eoboli. Petri. Foce martyris.

Victoris. Eusebii.

Alibi Saturnini. Marci. Martini.
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Prtdte Nonas marttas. In Nicomedia Victurini.

et in Pamphilia Victor is.

et alibi Papiae. Alexandri.

Affrica Saturi. Saturnini. Reuocatae.

nonas marttas. In Mauritana Secundi. Saturi. Saturnini. Per—

petuae et Felicitatis.

In Affrica Saturi. Reuocatae. Iocundi.

Antiochia. Loci. Equine.

VIII. tdüs. marttas. In Nicomedia natale Quirilli episcopi. et

Capitolini.

In Affrica Rogate. Felicis. item Rogate. Beromiae Or-

bani. Siluani.

VII. tdus marttas. In Armenia minore natale militum XL.

In Affrica luliani. et Sici. Cirilli. Philippi. Mariani. Ro-

gati. Concessi. ||

VI. tdus marttas. In Alexandria natale Candidi. Valerii. f. 77 v.

Petri. Marciani.

In Nicea Gorgoni. Palatini.

In Antiochia Agapae uirginU. et Marini.

V. tdus marttas. In ciuitate Nicea. natale Gorgonii. et Firmi.

Cartagine Zosimi. Alexandri Gagi. Philomi episcopi.

Candidi. Valerii. Quirilli.

IIII. tdus marttas. In Nicomedia Mariani presbiteri.

In Affrica Neonis diaconi. et aliorum XL.INI. Andi.

Romae depositio sancti Gregorii episcopi.

In Asia Firmi.

III. tdus marttas. In Nicomedia Macedonii presbiteri Patricii

et Modesti. Cioni presbiteri Saturni. Ianuaris.

Nicea ciuitate Teusitae et Horis.

Prtdte tdus marttas. In Thesalonica Dioninii. Alexandri. et

Palatini.

Et Romae depositio Innocentii episcopi.

Nicomedia Felicissimi Datiui. et Florentini.

tdvs marttas. In Nicomedia Pauli. Siluini Petronii.
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In Cappadocia Longini. Luci episcopi.

Cartagine Saluto (o aus a) ris.

Hierosolima lacobi apostoli.

XVII. K. aprtt.es. Aquilegia Hilarii. et Taciani.

Et in Grecia Castoris. Nonni. Sereni.

Et in Nieomedia Pamphiliani. et Eugenii. Dionis. Qui-

riaci. |

XVI. K. aprtles. Nicomedia. Dionisii. Ianuarii. Mariae. f. 78 r.

Victurini.

Et Hiberuia Scotiae depositio sancti Patricii episcopi.

Romae Alexandri papae. Theodori diaconi.

XV. K. apriles. In Alexandria Collecticii.

in Nicomedia Seruuli.

Et in Mauritania Timothei. Rogati. Quarti.

In Campania. Quinti. Ingenui. Quartillae.

XIIII.K. aprtles. In Cappadociae Caesarea. Theodori presbiteri.

Bethleem sancti Ioseph nutritoris domini.

Et in Affrica Bassi. et aliorum. XX. Lucillae. Fissiani.

Pomeni Apollonii. Leontii episcopi. Marci cum aliis Villi.

XIII. K. aprtles. In Antiochia Ioseph.

et in alio loco Pauli, et Ciri Iii. Eugenii. Serapionis.

Claudii. Exsuperii. Victurici. Valentini. Domni.

XII. K. aprtles. In Alexandria Serapionis. Iosippi. Volusii.

et Philocarpi. Luci. Ammonii. Amatoris.

Et in Cassino sancti Benedict' abbatis.

XL K aprtles. In Narbona Aquitaniae. natale Secundi. et

Pauli.

et in Sebasti Arionis.

In Affrica Saturnini. et aliorum VIlli. Decroni. Arionis.

X. K. aprtles. In Africa natale Fidelis.

Antiochia (| Theodori presbiteri. f. :s v.

Caesarea Iuliani.

In Caesarea ciuitate Agatii Thimioli. et Dionisii.

VillI. K. aprtles. In Siria Seleuci.
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Et in Affrica Agapiti Romuli. Rogati. ViHurini. Satur

nini. Item Saturnini.

Romae Cirini. martins.

VIII. K. APRILES. Adnuntiatio sanctae Mariae matris domini

Hierosolima dominus noster Ihesus Christus cruriflxus

est et passio Iacobi apostoli fratris domini.

VII. K. APRILES. Romae Castuli.

Et in Sirmio Montani presbiteri

In Sebasti ciuitate Petri episcopi.

In Antiochia Timothei. Diogenis.

Alibi Theodori episcopi.

VI. K. APRILES. Hierosolima. Resurrectio domini nostri Ihesv

Christi.

Et in Aflrica Mauroli. Acuti. Romuli. Successi. Missiae.

Donati- Alexandri. Solutoris.

V. K. APRILES. In Affrica. Rogatae. Successi. et Dorothei.

et in Caesarea Mariae.

In Tarso Ciliciae Castorii.

Gauillono Gundthrammi regis,

alibi Audacti.

IUI. К. APRILES. Nicomedia. Pastoris- Victurini- Saturnini. Dolao.

Iulianae- et aliorum. ИИ-

Antichia Theodori presbiteri. Pentalis et Iuliani. 9

III. K. APRILES- Thesalonica ciuitate Domnini. Philopoli. f. 79 г.

Acaci. et Palatini-

Alibi Victoris- Marcellini- Eulaliae uirginis.

Aurelianis depositio Pastoris.

Pridie. K. APRILES. Africa. Anesi. Felicis. Diodoli. Porti. АЫе.

Corneliae. Valeriae.

APRILES HABET DIES XXX.

Kt APRILES. In Armenia. Partini. Quintiani. et Victoris.

Et in Thesalonica Acapis. Cioniae. et Hereni. Secundi.

Ingenianae Saturnini-
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et Eraclia Victoris. Agape et Herenei.

In Aegypto Stephani.

IUI. nonas aprtles In Affrica Amphiani. Victoris. Proeuli.

Thesalonica Theodoli. Agatopi. Pubiii. Orbani.

Lugduno Galliae depositio Niceti episcopi.

III. nonas. apriles. In Thomis Euagrii. et Benijrnae.

In Misia Agathae. Meri. Ruft.

In Caesarea Palestinae Theodisiae uirginis.

Nicomedia Donati.

Prtdie. nonas. aprtles. Thesalonica Theodoli. Agathophili

diaconi

Et alibi Pauli. Orbani. Saturnini. Pubiii. Matutini. Vi

ctoris.

Mediolanio sancti Ambrosii episcopi.

nonas aprtles. Nicomedia Claudiani. et Plauti.

In Aegypto Mariani.

In Alexandria Didimi presbiteri.

Sicilia. Honorii. U

Caesarea natale sancti Amfiani. fj'Jv.

VIII. tdvs aprtles. Sirmia Herei episcopi.

In Nicomedia. Firmi. Solutoris. Quiriaci. Moysi.

Africa Epifanii episcopi

In Macedonia Timothei.

VII. tdvs. apriles. Alexandria Pelusii presbiteri.

Et in Nicomedia Ciriaci cum aliis X.

Antiocbia Syriae. Timothei. Diogenis. Machariae. Ma.

ximae.

VI. tdvs. aprtles. In Affrica Ianuarii. Macharii.

Et in Cartagine Concessi. Timoris. Cornexi.

Et alibi Maximi. Solutoris. Successi. Ammonii.

V. tdvs. aprtles. In Syrmia Dimetri diaconi. Helari. Concessi.

Furtunati. et uirginum. VII. Marii. Donati.

IUI. tdvs. aprtles. Alexandria Apollonii presbiteri.

Et in Dacia ripensi. Oaiani diaconi. Helari.
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Antiochia sancti Theodori presbiteri.

Lugduno depositio sancti Siagrii.

III. tdvs. aprtles In Mauritania Hilarii. Maximi. Salona Dal

matiae Domionis episcopi.

Affrica Furtunati. Donati.

alibi Eustorgii. Nestoris.

Prtdte tdvs. aprtles. Romae Iuli episcopi.

In Cappadocia Quarti.

Et in Asia Carpi episcopi. et aliorum. XL.VII.

In Capua II Cypriani. Musculae. Donate. Nouellae. f. sor.

tdvs aprtles. In ciuitate Calcedonia Eufemiae.

et Romae Ianuarii martyris. Secutoris. Eucapi. Catuli.

Pergamo Asiae. Policarpi episcopi. Pauli diaconi.

XVIII. K. matas. Romae natale Tiburtii. Valeriani. et Maximi.

Alibi Apollonii. Proculi. Valentini. Marciae. (das 2. a

ausradiert).

Alexandria Frontonis.

XVII. K. matas. In Picino Maroni* et Messoris episcopi.

In Mesopotamia Comati. Cipriani.

In Antiochia Syriae. (a ausradiert). Prosduce.

In Spaniis Luperci martiris

XVI. K. matas. In Corintho. Carissi. Leonidis.

Et Romae Vincentii.

In Mauritania Basiliae.

Et in Ponto Marcialis. Felicis. Faustini. Luciani.

XV. K. Matas Antiochia Petri diaconi. et Ermogenis.

Et in Affrica Furtunati. et Marciani. Quinti. Mappalici,

Baruci. Victurici. Donati. Galli. Iuliani.

XIIII. K. matas. In Salona Septimi diaconi. Victurici.

In Affrica Victoris. Pamphili. Donate.

Romae Partenii. etCaloceri. et Eleutlterii episcopi. Apol

lonii.

XIII. K. matas. Affrica Ermogenis.

et in Spaniis Vin ||centii et Gagi. f. 80v
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In Armenia Militene ciuitate. Gagi. Expediti. Aristoni.

Cirufi. Galatii.

XII. K. maus. In Alexandria. Aradi presbiteri. Siluani.

Romae depositio Victoris episcopi. Felicis. Alexandri.

Siluiani.

Autisiodoro ciuitate depositio Martini episcopi.

Alibi sancti Genesii martyris.

XI. K. matas Alexandria Furtunati. et Aratoris presbiteri.

Romae Valeriani. Maximi. Tiburtii.

Et in Sicilia sancti Amphelici

Alibi Victoris. Papiae Asprunculi episcopi.

X. K. maias. In Frigia ciuitate Hierapoli. Philippi.

Romae depositio Gagi episcopi. Primuli.

Lugduno Galliae passio sancti Eppodi.

Ciuitate Senonis. Leonis episcopi.

Villi. K. matas. In Affrica Catulini. Saturnini. Felicis.

Romae Georgii martyris. Naboris.

In Gallia Valentia ciuitate Felicis presbiteri. Furtunati

diaconi.

VIII. K. matas In Alexandria Theonis. et aliorum XXIIII.

In Affrica Faustini. Victurini.

In Babilonia ciuitate Sidrac. Misac et Abdenago. cum

de Camino ignis liberati sunt.

VII. K. matas In Alexandri sancti Marci euangelistae. Lae.

tania Romana.

Africa. Nobilis. Martiae.

Et in Persida ciuitate Diospoli. sancti Georgii martyris.

Lugduno Rustici episcopi. ||

VI. K. matas. In Axiopoli Cy(y aus r) rilli. f.str.

et in Antiochia Syriae. Leonidis. Vindei.

et in Affrica Victoris. Sirici. Honorati. Felicis. Pauli.

Maximi. Marciani.

V. K. matas In Nicomedia. Antimi. Stephani. et Antonini pre

sbiteri.
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Et in Mileto Elpidii. et Ermogenis.

In Tarso Ciliciae Castoris.

Antiochia Thimiae. Mauri.

IUI K. matas In Pannoniis. natale Pollionis.

Et in Tarso Ciliciae Afrodisii. et aliorum CLXX. Eusebii

episcopi.

Romae Vitalis.

Bituricas depositio episcopi.

III. K. matas. In Alexandria Germani presbiteri,

et in Nicomedia Prosduci.

Et in Perusio Valentini. Marciani.

Et in Africa Grati. Et aliorum. sex.

Alibi Pudentis.

Prtdte. K. matas. Alexandria Frodisi presbiteri.

Romae depositio Quirini episcopi. Dorothei presbiteri.

Rodociani diaconi. Viatoris. Martini Maiorici. Victoris.

MA1US HABET DIES XXXI.

Kt matas. In Asia natale sanctorum Philippi apostoli. et Iacobi.

In Affrica Quintiani. Eleutherii.

Et in Oriente natale Mathei apostoli.

Tolosa Orienti episcopi.

Autisiodoro Amatoris episcopi.

Alibi Sigismundi regis. ||

VI. nonas. matas In Alexandria Saturnini. Germani. Hei- f. »t v.

pidiae Caelestini. Felicis. Vrbani. Bellaci. Priuatae.

In Armenia. ciuitate Militana Ermogenis.

V. nonas. matas. Romae natale sanctorum Euentii. Alexandri.

Theodoli.

In Hierosolima inuentio sanctae crucis.

Africa Mariani. Furtunati. Rufini.

IUI. nonas. matas. In Nicea ciuitate. Antonini.

Et in Affrica Caelestini. et aliorum XII.

Et in Caesarea Siluani.
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Alexandria martyrum. XL.

et alibi Floriani. Nestoris. Antonii Concoidomi.

Id. nonas, matas Alexandria Eutimii diaconi.

Et in Thesalonica Herenis. Peregrini.

Africa Gregorii.

Arelato. Hilari episcopi.

II. nonas MAiAS. In Persida natale Mathei apostoli. et euan-

gelistae.

Africa Secundini episcopi.

Mediolanio Victoris. Felicis.

Autisiodoro Valeri episcopi.

nonas. MAIAS In Nicomedia Flauii episcopi. Augustini. Ma-

crobii.

Et in Constantinopoli Achaici.

In Affrica Celerinae. Maxime Victuri. Potentillae.

VIII. mus maus. Mediolanio Victoris martiris.

Et in Nicomedia Maximi presbiteri.

Affrica Eutici. Furtunati. Saturnini

Autisiodoro Helladii episcopi. ||

VII. idos, maias. In Auxiopoli Quirilli. Zenonis. r. 82 r.

Et in Tarso Ciliciae Afrodisii.

Constantinopoli sancti Timothei.

Alibi Primuli. Beati confessons.

VI. mos. maias. Romae Gordiani. et Epimachi. et Maioris.

In Affrica Probati- Petri.

Axiopoli. Cyrilli. Felicis. Fauste. Saturnini. Victurini.

In Scotia Fausti.

Depositio siue natale lob prophetae

V. idus maias Romae Antemii.

In Asia Demetrii. #

Sirmio Montaniani.

In Affrica Maiuli. Septimi. Iulii. Ianuariae Victurii.

Furtunati.

НИ. jdus. maias Romae natale sanctorum Nerei. Achillei. Pan
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chratii. Quiriaci. Sotheris uirginis. Iohannis. Mosei.

Afroti. cum alüs quingentis. IIII or.

III. tdus maus. In Oriente Taraci. Probi. et Andronici.

Alexandria Agrippe. Sabini. Luci. Cirille. Acris. Maximi.

Autisiodoro sancti Marcelliani.

II. tdus matas. In Syria Victoris et Coronae.

Et in Africa Secundini Secundiani. Quarti.

In Asia Maximian!.

Mediolanio Victoris. Naboris.

Idvs matas In Syrmio Timothei. et Septem uirginum.

Et in Sardinia Simplicii episcopi.

Mediolanio Petri. Andrei. Dionisii.

Augustiduno Tredici.

XVII. K. iuntas. In Isauria Aquilini. Victuriane.

In Epheso Gaiani [| Iouini. f. 82v.

Autisiodoro passio sancti Peregrini episcopi.

Alibi depositio Fiduli presbiteri. '

XVI. K. tunias. In Alexandria Victoris. Basile.

Romae Partenis. Caloceri. et depositio Liberii episcopi.

In Achaia Calisti. Vincentii. Felicis.

XV. K. tuntas. Alexandria Potamis presbiteri. Bostasii.

In Aegypto Dioscori.

In Antiochia Petri. Ermogenis. Furtunati Quinti. Vi-

cturici.

XIIII. K. tuntas. Romae Caloceri. Pudentiane. Vrbani. Seleuci

Alexandria Hereni diaconi.

In Caesarea Epoliochi.

In Affrica. Quinti.

Getulia Emelii.

XIII. K. tuntas. Romae Vrbani confessoris. Basillae. Victuriae

In Galliis Baudeli martyris.

Alibi Geruasii. Protasii. Fausti.

Bituricas Austregesili episcopi.

XII. K. tuntas. In Mauritania Timothei.
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et Rauenna. Martyrii. Poli. Eutici.

In Affrica Victi. Maurellae

In Brittania Timothei diaconi.

Alibi sancti Valentis martyris et episcopi.

XI. K. tvntas. Africa. Fausti. Venusti. Emuli. Maxentii.

Romae Timothei. Casti.

In Corsica. Iuliae.

Autisiodoro Helenae uirg'mis.

Alibi Poliucti.

X. K. tüntas. In Emerita Epicterii et Basi episcopi.

Affrica Quinti. Lucii.

Et ViennaDesiderii episcopi. etmartiris.Iuliani.Felicis. |]

Montani. Ianuariae. f. 83 r.

VIllI. K. tvntas. In Istria Seruuli.

Et in Affrica Saturnini

In Syria. Saturae. Timii.

Item Saturnini. Fei '.cis.

In Nametis ciuitate Rogatiani.

VIII. K. tvntas. In Mediolanio depositio Dionisii episcopi.

Et in Campania Atele. Amonis.

Romae sancti Vrbani episcopi. Dorostori.

Epheso Iohannis apostoli.

VII. K. tvntas In Affrica Eracli. Pauli.

Et in Tuder Felicissimi. et Mindiniae.

In Africa depositio sancti Augustini episcopi.

Autisiodoro passio sancti Prisci.

VI. K. tuntas. Alexandria Aquilini presbiteri Euangelii. et

aliorum XIIII.

Alibi Heliae. Luciani. Marialis.

In Africa Sacei. Carpiae.

In Sardinia Saluciani. Eutici opiscopi. Crescentini. Ti-

ciani. Quinti. Stiabili.

V. K. tvntas. In Africa Cetuli. Aurosi. I'roti.

in Sardinia Emeli. Priami.
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Romae Epigati. Catulae. Marcialis.

Parisius ciuitate depositio sancti Germani episcopi.

IIII. K. tvntas. Romae Restituti.

Et in Affrica Primi. Acidi. Apasimoni. et aliorum. C.L.II1.

Treueris Maximi episcopi.

In Spaniis Sicinoti. Musti. [|

III. K. tvnias. In Antiochia. Eusiciae. Eutimiae. f.83v.

Et in Sardinia Gauini Palatini.

Item in Sardinia Gabinae. Chrispoli.

Prtdte. K. tvntas. In Aquilegia. Cantiani. Proti.

Romae Processi Martiniani.

Cartagine Datiani.

alibi. Isici.

Romae sanctae Petronellae uirginis

IUNIUS HABET DIES XXX.

Kt tuntas In Thesalonica Octaui.

Et in Antiochia. Zosimi et Teclao.

In Affrica Crispini.

Romae Iouenti. Exsuperanti. Dedicatio sancti Nicomedis

martyris.

alibi Honorati. Donati.

IIII. nonas. iuntas. Romae Marcellini presbiteri. et Petri exor-

cistae

et in ciuitate Caesarea Honorati. Porphirii. et Pamphili.

alibi Tomaci. Siluini.

III. nonas tuntas. In Affrica Quirini.

Et in Tuscia Retia ciuitate Laurentii. et aliorum qua-

dringentorum.

Alibi sanctae Iulianae uirginis. Natale sancti Thomae

apostoli.

Romae Marcelle. Auiti.Gagi. Methomi. Passemi. Viriani

Prtdte. nonas. tüntas. In Nineue. Dinocii. Attali Eutici.

Et in Saracia ciuitate Pannoniorum. Cirini episcopi.
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Romae Picti. Arecii. Datiani.

In Sicilia Expergenti.

xonas. tuntas. Romae Feliculi. Felicitatis. Gregorii.

In Aegypto Marciani. Nigrandi.

Africa Euasi. et Priuati.

Et in Sy || ria Zoeli. Saturi. Seruilii. f.84r.

Alibi passio sancti Bonifacii archiepiscopi.

VIII. tdus tuntas. In Affrica Amanti. Lucii. Andreae. Donati.

Peregrini. Itali. Philippi.

Alibi depositio Gladii episcopi.

Gratianopoli. depositio Cirati episcopi.

VII. mvs. tuntas. Africa Pauli. Furtunati.

Et in Bizanzio id est Constantinopoli. Macharii. Priuati.

Vasii. et Moenecii.

Alibi Primosi.

Caesarea Luciani.

VI. tdvs. jüntas. Romae natale sanctorum. Naboris et Nazarii

Primi.

Et in Caesarea Cresti. Marciae. Motiani.

. Et in Nicomedia Nestoris.

Suessionis sancti Medardi episcopi.

V. tdvs. tvntas Romae Primi, et Feliciani.

et in Al^xandria Maximi presbiteri.Diomedis.et Amantii.

In Galliis ciuitate Agenna passio sancti Vincentii.

IUI. tdvs tvntas Romae Basilidis. Aurisi. Rogati. Basillae.

In Spaniis Crispuli.

Et in Nicomedia Zachariae.

Autisiodoro depositio beati Censuri episcopi.

III. tdvs tvntas. Romae. Basillae. Crispuli. Restituti.

Et Aquilegia Furtunati episcopi. Emeriti. Victuriani.

Victoris.

Alibi Naboris et Barnabae apostoli.

II. tdvs tvnias. In Tripoli. Magdaletis.

Romae. Basilidis. Cirini. || et Naboris. et sancti t. stv.

ROm. QuarTalschrtfT, Jahrg. III. 15
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Nazarii. Auriii. Donatillae. Secundae.

tdvs tvntas In Africa Luciani. et Furtunati.

Et in Persida Bartholomei apostoli.

Romae Feliculi.

XVIII. K. tvltas. In Frigia ciuitate Laodida Antonionis.

Et in Epheso Miogenis. Gallani.

In Affrica Quintiani. Festiui.

Suessionis Valerii. Rufini. martyrum.

XVII. K. tvi.tas. Constantinopoli. Mucii. et Meierie.

In Lucania Viti. Candidi.

Et in Beneuento Marcii.

In prouintia Siciliae. Viti. Modesti. et Crescentiao.

XVI. K. tvltas. Africa Quiriaci. Valerias.

In Sicilia ciuitate Misena. Saturnini. Cendeni.

In Antiochia Cirici. et Iulittae. et cum eis quadringenti

.IIII. or.

XV. K. tvltas Romae Diogenis. Quiriaci.

F.t in Rauenna. Fronii. Blastini.

Alexandria. Dioscori. et Marini.

Et in Aquilegia Cyriae.

Aurelianis. Auiti presbiteri.

XflII. K. ivltas. Africa Emiiii. et Felicis.

Romae Marcelliani et Marci. Balbini. Pauli. Ciriaci.

Felicis.

In Alexandria sancti Marini.

XIII. K. tvltas. Mediolanio sanctorum Protasii. et Geruasii.

Marcelli.

Romae Euodii. Petri.

Alibi Valeriae. Marcelli. Vitalis. ||

XII. K. tvltas. Rauenna Crispini. Vitalis. rss,.

Et in Thomis Pauli et Ciriaci. Felicis. et Thomae. Emelii.

item Vitalis et Martyriae.

XI. K. tvltas. In Africa Cyriani. Bellici. Crisimi.

In Sicilia ciuitate Siracusa. Rufini et Marciae.
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In Caesarea I'alestinae depositio sancti Eusebii episcopi.

(von anderer Hand alibi Sancti Albani mart.).

X. K. IVLIAS- In Antiochia Gantali- Iuliani et aliorum octin-

gentorum. septuaginta. VII. niartyrum. ,

Et in Persida lacobi A lie i apóstol i.

In Nola Paulini episcopi.

Alibi Alpinae martyris.

Villi. K. IVLIAS. Nicomedia Auiti. et Cinnami. Capitonis. Ri-

tonis. Emeriti. Alici. et aliorum septuaginta VIII.

VIII. K. IVLIAS. In prouintia Palestina ciuitate Sebastia. na

tale sancti lohannis baptistae.

Et in Effeso dormitin sancti lohannis euangelistae.

Romae Luciae.

Augustiduno Simplici episcopi.

VII. K. IVLIAS Affrica Gaudentii. Felicis. Agapiti. Emeriti.

Et in Alexandria Agatonis. Luciae uirginis.

VI. K. IVLIAS. Romae lohannis et Pauli, fratrum.

Et in Tbesalonica. Lan ta ni. Bigati.

Romae Acteie.

Alibi Diogenis.

V. K. IVLIAS. Romae Septem germanorum.Crispini.Crispiniani.

Felicis. Spinellae.

In Corduba Crescentis- Iuliani. Nemesi. Primitiui. Eu-

genii. II

IUI. K. IVLIAS. Africa Fabiani. Arioni. Capitolini. t.gbv.

Romae Leonis papae.

In Alexandria Theodori. Pastad. Titiri. Pasinimphe.

Lugduno Galliae. Herenei. episcopi. cum aliis sex.

III. K. IVLIAS. Romae natale apostolorum Petri, et Pauli, et

aliorum nongentorum. septuaginta. VII.

In Persida Simonis et ludae apostolorum.

I'kidie. K. ivMAS. Romae Timothei. Zotici.

In Agrippina Asclini. Pampbili.

Et Lemouhas depositio sancti Marcialis episcopi et con

fessons.
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IULIVS. HABET. DIES. XXX.

Kt. tultas. In Nicomedia Zoeli.

Romae Qagi papae. Luciae uirginis. Processi. Marini.

In Antiochia Seueriani.

In monte. Or. depositio Aaron. sacerdotis.

Augustiduno Leontii episcopi.

VI. nonas. tvltas. Romae natale sanctorum Processi, et Mar-

tiniani. Melchiadis episcopi. Damasi. Eutici.

Et in Mesopotamia Esicii. Animidae. Aurixi.

V. NONAS. IVLIAS.

In Alexandria Tril'onis. Menelai. Cyrilli. Aprici.

Et Edissa tranlatio sancti Thomae apostoli.

In Tarso Cappadociae Seueri.

IIlf. nonas tvltas. In Africa Iocundiani. Sereni. et Theodori.

Et in Toronis ordinatio episcopatus. et translatio cor

poris. sancti Martini episcopi.

Alibi Lauriani. ||

III. nonas. tvltas. Agathoni. Theodoti. Trifonis. Magrini. Ar-

potis. m r.

Prtdte nonas tvltas. In Alexandria Artotis. et Zotici.

In Syria Aratoris.

Neuiduno Zotici. Amandi. Astetis.

Augustiduno Leganti episcopi.

nonas. tvltas. In Alexandria Parmeni. Eradi. Apollini. Pnblii.

Et alibi Partemi. Piuidii cum aliis. VII. Alexandri. Pir.

minii. Dann eine Zeile abgerieben.

VIII. tdus tvlias. In Sirmio Citracii. Perenti.

In Caesarea Cappadociae. Procopi». Quarti.

In Nicea Eladii. Seueri. Honorati.

In Eraclia Iohannis.

(Alibi sanctorum martyrum. Chiliani episcopi. Colmani

presbiteri. Dotmani diaconi (von etwas anderer Hand)).

VII. tdus. tvltas. In Thomis. Zenonis.
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et in Mediolanio Moeci. Vitalis.

In Sicilia Feliciani.

Romae Floriani. Faustini. Anatolii. Felicitatis.

VI. idus ivlias. Romae natale septem fratrum. id est Felicis.

Philippi. Vitalis. Marcialis. Alexandri. Silani. Ianuarii.

In Alexandria. Leontii. Marci.

V. idus iVLiAS. In Alexandria Euticii. Eufemiae.

Et in Affrica Ianuarii. et Marini.

Romae Stephani. Leontii. Et depositio sancti Benedicti

abbatis.

fill, idüs ivlias. Mediolanio Naboris. Felicis.

Romae Primitiui

In Aquilegia Furtunati.

In Sicilia Agathae uirginis.

Lugduno Oalliae Viuentioli episcopi.

HI. idos, ivlias. In Alexandria Serapionis. Troflmae. Melei.

Euangelii. Attali. Zenonis. Thophili.

Alibi Trophimi.

alibi Menei. presbiteri. ||

Pridie idvs ivlias. In Alexandria Philippi. Zenonis. и ее.

In Affrica Papiae. Donati.

Antiochia Petri. Gummi.

Lugduno Galliae Iusti.

Alibi Foci episcopi.

idvs ivlias. Sirmio Agrippini. Socundi. Maximi.

In Alexandria Philippi. Zenonis. Nasei. Niciuis.

Et Affrica ciuitats Cartagine Catulini diaconi.

Alibi Reginsindae martiris et uirginis.

XVII. K. avgvstas. In Hostia ciuitate Helarini.

Et in Antiochia Theodoti. et Statii

Mediolanio Mochimi.

In Caesarea Pauli et Mametis.

XVI. К. ATOVSTAS. Mediolanio Marcelli.

In Affrica Aquilini. Chindini.
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Carthagine Generosi.

In Asia Nazarii. Venturi. Secundae.

Autisiodoro Theodosii episcopi.

XV. K. avgvstas. In Alexandria Sisinnii.

liomae .«emperosi. Petri. Marcelliani. Ianuarii.

In Dorostoro. Emiliani. Bassi. Maximi. Pauli.

alibi Fabei episcopi.

XI1II. K. avgvstas In Antiochia Macedonis. et Lampadii.

Constantinopoli. Luciani. Philippi. Petri.

In Spaniis Iusti.

Lugduno Gallise Rustici presbiteri.

XIII. K. avgvstas Africa. Luciani. Petri. Amabjlis.

Et in Thebaida Victuri.

Et in Damasco Sabini.

Et in Cassino Seueri.

In Corintho Ciriaci.

Romae Passeriae.

XII. K. avgvstas. In Affrica Heliae.

Et in Massilia Victoris. et Ii Coronae. t.s7...

Et Romae Praxedis. Emiliani.

In Alexandria Diodori. Feliciani. et Longini.

XL K. avgvstas. Antiochia Andrea? martyris.

Et in Ancira Galatiae Piatonis. Cyrilli. Auriii. Eliani.

Stradei. Thebelli. Aiabos.

X. K. avgvstas. Rauenna Appollinaris.

Romae Vincentii.

Et in Laodicia Minisei. Tisiciae. et natale Primitiui.

Villi. K. avgvstas. In Armenia minore, natale Sebasti. Theo-

genis. Victoris. et aliorum octoginta trium.

Alibi natale Victurini et Militaris. Emeritae. Statiani.

Capitonis. Siluani. Natale sanctae Christinae uirginis.

VIII. K. avgvstas. In Portu Romano natale Acontii. Nonni.

Passic sancti lacobi apostoli fratris Iohannis.

Et alibi Clementis. Iuliani. Amon. sancti Christofori
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Vil. К. avgvstas In Laodicia. iouiani. et luliani- Emili. Fe-

licis. Marciani. Maximi. Saturnini. Gloriosi. Item Emili.

Alibi Mociani.

VI. K. avgvstas In Campania Nola riuitate natale sancti

Felicis episcopi.

Et alibi Iocundae.

Et in Siria Symeonis monachi.

In Nicomedia Ianuarii.

V. K. AVGVSTAS. In Laodicia Theophili- Auxentii. Septirai.

Et in Nicomedia Fantaleontis.

Et in Sicilia Cosconiani.

Alexandria II Zotici. Bissiae. Secundi. Macharii. r. 8" v.

IUI. K. AvavsTAS. Romae natale sanctorum. Felicis. Simplicii.

Faustini. et Viatricis.

Et in Affrica Felicis.

Tregas ciuitate Lupi episcopi

Aureliauis depositio Prosperi episcopi.

III. K. AVGVSTAS Romae natale sanctorum Abdo. et Sennes.

Et in Affrica Maximae Prisci- Paternici. [usti.

Autisiodoro depositio Vrsi episcopi.

HRiDiE. K. AVGVSTAS In Frigia Democriti. Secundi. et Dionisii.

Tyrsi.

Autisiodoro. Qermani episcopi et confessoris. Et natale

Aunacharii episcopi.

AUGVSTVS. HABET. DIES. XXX.

Kt augustas In Antiochia passio sanctorum Macliabeorum

septem fratrum cum matre sua.

Romae Secundi

Vercellis. Eusebii episcopi

Bituricas Arcliadii episcopi.

IUI. nonas, avgvstas Romae sancti Stephan i episcopi et mar-

tyris.

Kt in Verona Felicis.
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In Antiochia martyrum. VII.

Alibi Theodotae cum tribus flliis suis.

III; nonas. AVGVSTAS In Ancona Stephani.

Romae Drogeuis. lustini. Crescentionis.

Hierosolimis Inuentio corporis sancti Stephani primi.

maityris.

Pridie nonas. AVGVSTAS. In Nicomedia. Isei.

Et Romae dedicatio basilicae || sanctae Mariae. r. s» r

lustini. et Crescentiae.

Alibi Floriani. Herenei. Eraclii. Bassi.

nonas AVGUSTAS. Augusta eiuitate sanctae AiVae.

Augustiduno Cassiani episcopi.

Catalaunis sancti Memmii.

Alibi Hereni. Classii. Eraclii.

V 111 mvs avgüstas Romae natale sancti Xisti episcopi et

martiris. Felicissimi. et Agapiti. Donatiani. Faustini.

Laurentii-Yppoliti. Et militum CLX V- et passio sanctae

Afrae.

VII. mvs augostas. In Antiochia Sofronii.

Et in Arecio Donati episcopi et confessons.

Mediolanio Faustini.

Alibi Carpofori. Veneriae.

Augusta sanctae Afrae.

VI. iDVS augustas. Romae Secundi. Seueriani. Victurini- Ci-

riaci. Largi.

Nicomedia Nazarii. Iuliani. Agapae uirginis

Philadelphia Leonidis.

V. mvs augustas In Sirmio Rustici.

Et in oriente Crescentiani. et Tiburtii.

In Alexandria Antonini.

Romae Dionisii episcopi.

In urbe. Lemouicas Martini.

Illl mvs augostas Romae natale sancti Laurentii. Cyriaci.

Largi. Crescentionis. Memmiae. Felicissi-.ni
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et alibi Ianuarii. Cyrilli Quinti. Gemini. Lucilli.

III. tdvs avqustas Romae natale sancti Tiburtii. Susannae.

Vale II riani. et Caeciliae uirginis. l' 88 v.

Et Nicopoli passio multorum martirum.

Et Foro Cornelii. passio sancti Cassiani.

Pridie. tdvs. aügüstas In Sicilia ciuitate Catena Eupoli.Ve.

retiae.

Et Syria Iuliani. et Macharii monachi.

Romae sanctorum Chrisanti. Dariae. Claudii. Mauri.

tdvs. augüstas. Romae Yppcliti martyris. Pontiani episcopi

Luciani. Calisti.

E Pictauis Radegundis reginae

Alibi Antiochi episcopi.

XVIIII. K. septembres. In Syria Demetrii. Furtunati.

Et in Aquilegia Felicis. Pauli. Eracli. Possessoris.

Romae sancti Eusebii presbiteri.

XVlII. K. septembres Adsumptio sanctae Mariae matris do.

mini nostri lhesu Christi.

In Nicontedia natale Philippi. Stratonis. et Euticiani.

XVII. K. septembres. In Alexandria. Orionis. Emeli.

Et alibi Agnati.

In Persida natale sancti Tyrsi. Et dedicatio aecclesiae

sanctae Mariae in insula.

XVI. K. septembres. In Caesarea Cappadociae. sancti Mammetis

monachi.

Et in Calcedonia sanctae Eufemiae. Et dedi°atio ora-

toris sancti Iohannis Baptistae in insula.

XV. K. septembres. Romae Agapiti.

et in Ponto Pontimi. Pilantii. Marcianae uirginis. Et

sancti Martini papae urbis Romae. Candidi. Martyrii.

XIIII. K. septembres. In Porto Amasiae ciuitatis. Filionis. Ru-

fini. Leontii. Theodoli. Cyrilli.

In Alexandria sancti Orionis.

In Biturico II territorio sancti Mariani. f. 89 r
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XIII. K. septembres. In Alexändria Dioscori.

Et in Lucania Valentiniani. et Leontii.

In Sardinia Luxurii.

In Sinnada ciuitate. Pisti. Arcii. biomedR Agatheni

Pamphili.

XII. K. septembres. In Span iis Vincentii et luliani.

Et in Lucania Valentini. et Leontii.

In Sardinia Luxurii. Traiani. Quadrati episcopi.

In Alexandria Pisti. Seui.

XI. K. septembres Romao Timothei. discipuli sancti Paul

apostoli.

Et in Ponto Nectarei.

Augustiduno passio sancti Medardi. Et sancti Simpho

riani martyris.

X. K. septembres. In Aquilegia Furtunati. Ermogenis.

Romae Cyriaci. Abundii. Innocentii.

Lugduno Galliae Minerui.

Augustiduno Flauiani episcopi.

Aruernis Sidonii episcopi.

Villi. K. septembres In India natale sancti Bartholome'i apo

stoli.

Romae Genesii martyris.

In Antiochia Zenobii. et Capitolini.

Rodomis depositio sancti Audoini episcopi.

VIII. K. septembres. In Arelato Genesii martyris. Iulii.

Et Romae Euticetis.

In Syria luliani.

In Capua ciuitate sanctorum Rufini. Eutici.

In Spaniis Iusti. Pastoris.

VII. K. septembres. In ciuitate Salona Anastasii martyris.

Et Apulia ciuitate Ecdamo. Mercurii martyris.

Romae Maximiliani. Quintini. ||

Arelato Victoris. f,8s v.

VI. K. septembres. In Campania Rufi.
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Et in Antiochia Sebasti. et Alexandri.

In ciuitate Thontis. Marcellini.

Arelato depositio Caesarii episcopi.

Augustiduno Siagrii episcopi.

V. K. septembres. Romae natale sancti Ermetis.

Et in Affrica ciuitate Yppone Regio sancti Augustini

episcopi.

Aruernis ciuitate Iuliani martyris.

Sanctonis Viuiani episcopi.

Et alibi sancti Pelagii martyris.

IUI. K. septembres. In Emissa ciuitate Foeniciae prouintiae.

Decollatio sancti Iohannis baptistae. et aliorum. DCCC

martyrum.

Romae sanctae Sauinae.

Et pausatio Helisei prophetae.

III. K. septembres. Romae uiaOstensi. natale sanctorum Fe.

licis. et Adaucti. Qaudentiae uirginis. cum reliquis

tribus.

Prtdie. K. septembres. In Treueris depositio sancti Paulini

episcopi.

Et Ancira Galatiae sancti Gagiani. Iuliani. Rufini. Vin .

centiae.

Autisiodoro sancti Optati episcopi.

SEPTEMBER. HABET. DIES. XXX.

Kt septembres In Appollonia Felicis. et Donati.

Et in Capua Prisci.

In Cassino Constantii. et Feliciani.

Et in Tuder Terrentiani episcopi.

In Cattagine Furtunati.

Et alibi sanctae Verenae uirginis.

IIII. nonas. septembres In Nicomedia Zenonis. Gorgoni. Theo-

doti.

Et in Sicilia Eopoli. Ioseph.
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In Apulia Felicis.

In Antiochia Timothei. ||

Alibi depositio Iustini episcopi. г.чог.

III. nonas, septembres. In Syria Antonini et Aristonis epi

scopi. •

Et in Alexandria Arestenippi episcopi.

Alibi Lucae. Iohannis. Eufemiae. Sirici. Aresti.

Pridie nonas septembres. In Ancira Galaciae. Marcellae. Hel-

pidii. Antonii.

Romae Bonifacii episcopi. Magni. Casti.

Caballonis Marcelli

Treueris Paulini episcopi.

Nonas, septembres. In Portu Romano Taurini. Erculani.

Et in Capua Quinti. Arconti.

In Aegypto Taurini. Nemorati.

In Vesontio Ferrioli Ferrutionis.

VIII. iDvs. septembres. In Reati Eleutherii.

In Capadocia ciuitate Teriatin. natale sancti Guttitli.

Alibi sancti Eugenii.

VII. idvs septembres. In Capua Sinociae.

et in Beneuento Ianuarii Festi.

Arelato Agustalis episcopi.

Aurelianis Euorti episcopi.

Parisius Flodoaldi re^is.

Alibi sanctae reginae.

VI. idvs. septembres. Natiuitas sanctae Mariae matrisdomini.

In Antiochia Timothei. Ammonii. Faustii. Pii. Sauini.

Demetrii. Siluiani.

Romae Adriani.

V. idvs. septembres. Romae Gorgonii.

et Sabinis Iacincti. Alexandri. Tiburtii.

In Caesarea Cappadociae Donate. Ammonii. sancti Marci.

Alibi sancti Kerani confessons. Ц
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IIII. mus septembres. In Alexandria Orionis. Erosi. et f. 90v.

aliorum octingentorum VI.

Romae depositio beati Hilarii papae.

Afrira Tusci. Valentini.

III. idüs septembres. Romae Proti. et Iacincti. Basillae.

In Portu Romano Ingenui. et Yppoliti.

Et in Alexandria Slri. et Serapionis.

Alibi Felicis et Regulae.

Prtdte tdus septembres. In Antiochia Timothei.

Et in Pamphiliae Syriae et in Sicilia Eupli. et Sera.

pionis.

Romae Proti Sanctini.

Nicomedia Ammonii.

Idvs septembres. In Appulia Felicissimi et Secundi.

Et in Alexandria Theodoli episcopi.

Augustiduno Nectari episcopi.

Andegauis Maurilionis episcopi.

XVIII. K. octobres Romae Cornelii. et depositio Dionisii epi

scopi.

Et in Carthagine Cipriani episcopi.

Alibi sancti Aurelii episcopi. Et exaltatio sanctae crucis.

Et in Tuscia Felicis.

XVII K. octobres. In Alexandria Serapionis Leontii.

Romae Nicomedis.

Et in Nuceria Constantii Gordiani episcopi.

Lugduno Albini episcopi.

Alibi Valeriani. Et dedicatio oratorii in cimiterio.

XVI. K. octobres. Romae Luciae Eufemiae uirginis. et Ge.

miniani.

Papiae. Felicis. Victoris. Alexandri. Emerentiani. Cae-

ciliae. et Emerentianidis.

XV. K. octobres. In Nuceria Constantiae

In Neuiduno Valeriani. Macrini. et Gordiani.
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Et inGallia territorio Asbaniense || Landeberti epi- f. 9i r.

scopi. et martyris.

XH1I K. octobres. In Calcedonia Trophimi.

In Nicomedia Otiani. Xisti. Medecii

Meiliolanio Eutropi episcopi et Saturi.

XIII. K- octobres. In Alexandria Demetrii. Cantoris.

Et in Neapoli Ianuarii. Saturnini. Niceti episcopi

Et in Vienna sancti Ferioli martyris.

Alibi Mileti episcopi.

XII. K. octobres In Syria Doromi. Dionisii. et Dorothei. Pri-

nati. Constantini. Felicis.

Romae Ianuarii.

Alibi Constantiae.

XI. K. octobres. Mediolanio Victoris martyris.

Et in Persida ciuitate Tanium natale sancti Mathei

apostoli. et euangelistae.

Alibi Lucae euangelistae.

X. K. octobres. Romae Basillae.

Et in Gallia ciuitate Siduns loco Agauno. natale san

ctorum. Mauricii. Exsuperii. Candidi. Victoris. cum aliia

sex milia sexcentis sexaginta sex martyribus sociis

eorum

Alibi sancti Siluani.

Villi. K. octobres. In oriente Teclae uirginis.

Et in Alexandria sancti Marci euangelistae.

Romae Liberii episcopi.

Alibi sancti Athamanani episcopi.

VIII. K. octobres. Romae depositio Liberii episcopi.

Macherunta castello conceptio sancti lohannis baptistae

Augustiduno Andoci. Tyrsi. et Felicis martyrum.

VII. K. octobres. In Asia natale sancti Bardoniani. Eucarpi.

et alioru m Ц sedecim . f- 91 v-

Alibi Marci.

VI. K. octobres. Romae depositio Eusebii episcopi.
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Et in Albano Senatoris.

et in Sardinia Luxurii.

Et alibi Minigni (inigni auf Rasur). Naborti. Faustini

Aruernis Appollenaris episcopi.

V. K. octobres. In Caesarea Cappadociae Eleutherii.

Et in Bizanzio quinque fratrnm Cosmae et Pamiani.

Antimi. Leontii. et Eutropii.

Epheso Timothei .

IUI. K. octobres. Romae Stertei.

In Affrica Marcialis. Leontii. Marii. Faustini. Victorii.

Candidi.

Autisiodoro Alodi episcopi.

Romae Iustini.

III. K. octobres. In Tracia ciuitate Eraclia Eutici.et Plauti.

Et dedicatio basilicae archangeli Michahelis.

Romae Placidi. Ambuti.

Autisiodoro depositio Fraterni episcopi.

Prtdte. K. octobres In Placentia Antonini. Casti. üesiderii.

Ali(bi beati Ieronimi doctoris eximii von einer Hand des

16. lahrhunderls nachgefahren).

OCTOBER. HABET. DIES. XXXI.

Kt octobres In ciuitate Thomis. Prisci. Euagrii. Ianuarii. et

Alexandri.

Autisiodoro depositio sancti Germani episcopi.

Bituricas depositio Bisentioni.

Remis depositio sancti Remedii episcopi.

VI. monas octobres. In Nicomedia Eleutherii.

In Antiochia Primi. Quirilli.

Romae Eusebii episcopi. Leodegarii martyris.

tt alibi Pontii. Leonis. Gaiani. Secundiani. ||

V. nonas octobres. Romae Candidi. f.92r.

Et in Antiochia Theoctisti.

Kt in A'^ipto Marci et Marcelliani.
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In Affrica Victoris. Vrbani.

Alibi 'Felicis. et Casti.

Mil. nonas octobres. Romae Marcelli. episcopi.

Et in Aflfrica Adaucti. et Restituti.

Et in Anxiopoli Dasii.

Alibi Marcelli episcopi.

Autisiodoro depositio Marsi presbiteri.

III. nonas, octobres. In Sicilia Euticii. et aliorura octo.

Et alibi Placidi. Baricii.

In Valentia ciuitate Galliae Appollenaris episcopi.

Autisiodoro Firmati diaconi.

II. nonas octobres. Romae Marci episcopi.

et in (Appulia Marcelli. Casti. Emili. Saturnini. auf

Rasur) Et in Affrica Rogati. Faustini.

In Gallia ciuitate Agenno Fidis martyris,

Nonas octobres. Romae Marci episcopi.

et in Capua Marcelli. Quarti. et Marcellini.

Alibi Sargi Marci euangelistae.

Bituricas Augusti presbiteri.

VIII. idvs. octobres. In Antiochia Pelagiae.

Et in alio loco Iuliani. Marcialis. Priuati.

Romae depositio Eraclii. Dionisii.

VII. idvs octobres. In Laodicia Phrigiae Dioderi. et Dionisii.

Parisius passio sanctorum Dionisii episcopi. Rustici pre

sbiteri. Eleutherii diaconi.

Colonia Gereon, cum aliis. CCCCXVIP martyribus.

VI. idvs octobres. In Affrica Eusebii. Eraclii. Dionisii. Se-

cundae Soptimi.

Et alibi Venusti. Beati. Secundi. Donati. Sereni. Cre

scentii. Probi Andronici. II

V. idvs octobres. Antiochia Eraclii. ' f. wv

Alibi Taraci. Probi. et Andronici.

Et in alio loco Tanasi presbiteri. Ampodi Placidi. Faust i

Ianuarii. Marcialis et Marcelli.
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HCl. tdvs. octobres. Romae Edisti. et Caelesti. et Saturi.

Et in Syria Eustasii. presbiteri.

Et in Campania Furtunati. Euagrii.

Bituricas Opionis presbiteri.

III. tdvs. octobres. In Spaniis Fausti. Marcialis et Adriani.

Et in Calcedonia Marcelli.

et alibi Faustini. et Ianuarii. Athanasii episcopi Ale

xandrini.

Prtdte tdvs octobres. Romae Calisti papae et martyris.

Alibi Saturi.

In Capadocia Lupi. Ampoti. Modesti.

Et in Corduba Lupi. Aurelii.

Lugduno Galliae Iusti episcopi.

tdvs octobres. In Asia natale Careae. et aliorum ducentorum

septuaginta.

Alibi Sossii. Lupuli. Saturnini.

Bituricas Ambrosii.

Belloacis ciuitate Luciani martyris.

XVII. K. novembres. In Affrica Nerei. Alexandrini. Aufidi.

Victuriae. Nobilitanae. Mariani.

Et depositio sancti Galli confessoris.

XVI. K. novembres. In Alexandria Nicomedis.

Et in Mauritania Victuri. Nobilitani. Mariani. Lucii.

Rufiniani. Donati. Seruiliani. Venerii. Quintasii. et

Seueri.

XV. K. novembres.

In Axiopoli Lucae euangelistae. Philippi martyris. et

Ermetis.

Et in Nicomedia Agnae.

In Campania ciuitate Puteoli Ianuarii. et Euticetis. ||

XUII. K. novembres. InNeappoli Ianuarii. Sossii. Proculi. f. 9J r.

Euticetis. Acutii. Festi. et Desiderii.

Puteolis ciuitate Prosduci. et Niceae.

Röm. QuarTalschrtfT, Jahrg. III.
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Et in Antiochia Pelagii. Beronici. et aliorum. Villi.

XIII. K. novembres. In Nicomedia Euticii. Promaci Lucii.

Marcellini.

Puteolts. Zömisi. Dorothei. Ianuarii. Susimi.

In Aginno ciuitate. sancti Caprasi martyris.

XII. K. novembres. In Nicomedia Dassi. Cometis. Zotici.

Et in Africa Modesti. Eutici.

Et in Nicea Macharii.

Neappoli Festi.

Lugduno Galliae Iusti. et Beati Victoris.

XI. K. novembres. In Tracia Philippi episeopi. et sancti Seueri

martyris. et Herme discipuli eius. et Eusebii.

Et alibi passio sancti Leucadii.

X. K. novembres. In Adrianopoli Seueri. et Dorothei.

et in Caesarea Cappadociae Longini.

Villi. K. novembres. In Nicomedia Seueri. Vitalis. Felicis.

Rogati. Papiri. et Victurini. et Flauiani.

Et Ierapoli Claudiani. Theocharii.

VIII. K. novembres. Romae Maximi.

et in Sardinia Gauini.

Et in Affrica Saturnini. Claudiani. Primi.

Suessionis ciuitate sanctorum Chrispini. et Chrispiniani.

VII. K. novembres In Nicomedia Luciani. Marciani. Flori. et

Eraclidae. Tuti. Item Flori.

Et dedicatio oratorii ad uirgines.

VI. K. novembres. In Sardinia Proti et Ianuarii.

Et in Frigia Eumenii. || Diodori. et Metrobi. f. 9Sv;

Romae Mariani. Lucii.

Alibi Florentii.

V. K. nouembres. In Antiochia Smaragd i. Mariani.

Et in Carthagine Sofronii.

Et in Suanis ciuitate Persarum natale apostolorum Si

monis, et Iudae.
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IUI. K. novembres. In LucaniaQuinti martyris. Iacincti. Fe.

liciani. et Lucii. Sacinoti. et Lucini.

III. K. noüembres. In Nicomedia Ianuarii. Calendini.

Et in Affrica Felicis. Quinti. Luciani. Victoris.

Et in Antiochia Ianuarii. Marciani. Nazarii.

Prtdie. K. novembres. In Africa Rogatiani.presbitori.Vincentii

diaconi. Rusticiani. Iuliani. Furtunati. Caste.

In Macedonia Vitalis.

Et in Nicomedia Philippi.

Et inOallia Augusta Vermandorutn passio sancti Quintini.

NOUEMBER. HABET. DIES" XXX.

Kt noüembres. In Asia Macedonis. Iuliani.

Romae Caesarii.

Augustiduno sancti Pimminii episcopi.

Parisius depositio sancti Marcelli episcopi.

IUI. nonas novembres. In Africa Publiani Victoris. Hermetis.

Iusti. Vitalis.

III. nonas novembres. In Caesarea Cappadociae Germani. Theo-

phili. Iusti. et Hermetis. Agricolae. Caesarii.

Alibi depositio sancti Pirminii episcopi.

Prtdte nonas novembres. In Affrica Primi. Gregorii. Amantii.

Saturi.

Augustiduno Proculi episcopi.

Et in Nicea Domnini.

Alibi Victurinae. Perpetuae.

Nonas novembres. In Caesarea Cappadociae Domnini. Caesarii.

Antonini.

In Campania Marci episcopi. et Secundi.

In Capua Quarti confessoris. ||

VIII. tdvs novembres. In Nicomedia Eusebii. Et Iuliae. f. 94 r.

Et in Affrica Donati. Pauli. Balsam i. Domnini. Felicis.

Redonis Galliae depositio sancti Melani episcopi.
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VII. tdvs. novembres. In Affrica Rogati. Donati. Pauli.

In Nicomedia Eusebii. Prouisi. Marii. Primi

Et alibi Simfronii. Nicostrati. Gaudii. Victoris.

VI. tdvs novembres. Romae sanctorum quatuor Coronatorum .

Simphroniani. Claudii. Nicostrati. Simplicii. Castorii.

Et in Affrica Primi. Macharli. Iusti. Amaranti.

V. tdvs novembres. In Nicomedia Damiani.

Alibi Donati. Restituti. Victurini.

Romae Theodori. et Simphronii.

Et in Spaniis Fausti. Ianuarii. et Marcialis.

IIII. tdvs novembres. In Antiochia Demetrii. Aminesi.

In Affrica Saturnini. Donati.

Romae depositio Leonis episcopi.

Aurelianis depositio sancti Nitoris episcopi.

III. tdvs. novembres. Rauenua Felicis.

Romae sancti Mennae.

Turonis dormitio sancti Martini episcopi.

Lugduno Galliae depositio Verani episcopi Victurini. et

Donni.

Prtdte tdvs. novembres. In Affrica Mauriii. Pubiii.

Et in Caesarea Cappadociae. Germani. et Theoplnli. Item

in Caesarea sancti Eusebii.

Alibi Burcharti confessoris.

Idvs novembres. In Affrica Euticii.

et in Caesarea Cappadociae Felicis.

Turonis Briccii confessoris.

Romae Felicis presbiteri.

Rodonis depositio sancti Amanti episcopi. [j

XVIII. K. decembres In Eraclia Clementini. Theodori. f. 94 v.

- Filomini. Eracli. Varici. Marcialis. Donati.

XVII. K. decembres. In Affrica Secundi. Fidentiani. et Mar

cialis.

Yppone Regio Siddini. Saturnini. Serui. Calendionis.
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Gallani. Secundi. et Fridolini.

XVI. K. decembres. In Capua Augustini. et Felicitatis.

In Affrica Vitalis. lanuarii. et Iusti. Rufiani. Marci.

Alibi Augustini.

Lugduno Eucherii. Et Otmari confessoris.

XV. K decembres. In Nicomedia Ammonis.

et in Asia Matronae. et Teclae uirginis.

In Eraclia Öregorii et Victoris.

Aurelianis Aniani confessoris.

XIIII. K. decembres. In Antiochia Romani monachi. Barallae.

et Isici martiris.

Et in Caesarea Bonuli. Victoris. Maximi. Luciani.

In Eraclia Caterii.

XIII. K. decembres. In Caesarea Maximi. Mucii. Neofferi. Mu-

ciani. lanuarii. Zefori. Romani.

Augustiduno Simplicii episcopi.

XII.. K. decembres. In Capua Augustini. Bassi. Dionisii.

In Sicilia Ampeli. et Oagi.

Et in Taurinis Octaui. Solitoris. Aduentoris. et Agapae

uirginis.

XI. K. decembres In Antiochia Basillae Zephyri. Auxilii.

Romae sancti Clementis

Et alibi Maximi. Sisinni. Stephani. Pionii. Eracli. Ma-

cedonii.

X. K. decembres. Romae Ceciliae uirginis.

et in Affrica Chrisogoni. Cleti. Verociani.

In Cappadocia Longini martyris et militis qui Christum

lancea percussit. ||

VillI. K. decembres. Romae sancti Clementis episcopi. f.95>.

Felicitatis et Maximi.

Et in Cappadocia Niciani

In Italia monasterio Bobio depositio sancti Columbani

abbatis.



246 Martyrologtvm Avotense.

VIII. K. decembres. Romae Chrisogoni. Eleutherii. et Maxim i.

EtinAffrica Sirici. Donati. Saturi. Rogati.etaliorum XL.

Et in Perusia Tusciae sancti Pelicissimi.

VII. K. decembres. In Affrica Luciani. Marciani. Claudiani.

Cipriani. Marcialis. Petri. Felicis. Vitalis. Iuliani. Vi-

ctoris. Ianuarii. Donati. Quiriaci.

VI. K. decembres. Romae depositio Sirici episcopi.

Etin Aquilegia(Val)entini" episcopi.-"( )Rtss tm Pergament.

Et in CapuaNicandri. Cassiani. et Felicissimi. Saturnini.

Alibi Amatoris episcopi.

V. K. decembres In Nicomedia Marcelli. Petri. Hereni.

In Italia ciuitate Bononia Agricolae et Vitalis.

In Mediolanio Lucii. Andreae. lohannis. Seueri.

IIII. K. decembres. In Oriente Trophimi. Theodori. et Peccasii.

Eucherii.

Et alibi Eusebii. et lulii.

III. K. decembres. Romae Saturnini. Chrisanti. Mauri. Dariae

et aliorum septuaginta duorum.

Et in Gallia ciuitate Tolosa sancti Saturnini episcopi

et martyris.

Prtdte.K. decembres. In Achaia ciuitate Patras. sancti Andreae

apostoli. Ii

Et Romae Castuli. Saturnini. et Euprebitis. f.95v.

Et in Mediolanio Ambrosii.

Et in Nicomedia Carionis. Turrionis.

DECEMBER HABET DIES XXXI.

Kt decembres. Romae sanctae Candidae.

Et in Affrica Victuri. Rogati Eliquati.

Et in ciuitate Nouiomo depositio sancti Elegii episcopi.

IIII. nonas. decembres. Romae Pimenei. et Pontiani. Vibiani.

Et in Mauritania. Veri. Securi. Ianuarii. Victurini. Fut-

tunati. Item Victuri. Pontiani.
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III. Nonas decembres. In Oriente Merobi. Claudici. et Felicis.

Et i(n A)ffri* Chrispini. Magni. lohannis Stephani. Vi-

ctoris. — ' ( ) Rtss tm Pergament.

In Bononia Ttaliae Ag(l,icOl)e.* — " ( ) Loch tm Pergament.

Prtdte. Nonas decembres In Oriente Eracli. Laodicii. Chri-

Stiani. Pr(uden)tÜ.* Victurini. — * ( ) Loch tm Pergament.

Romae Barbarae uirginis.

Et in Laodicia Metropiae F(elicis). * -' ( )Rtss tm Pergament.

Nonas decembres. In Affrica ciuitate Ti™. Iulii. Potamiae

Chr(is)pini.* et aliorum. VII. — " ( ) Loch tm Pergament.

Item in Affrica Humiii. Missi. Victuris. Trofimi.

VIII. idvs decembres. In Affrica Zetuli. Furtunati. Gathi:

Agathae. Hermogeni. et Rogati.

VII. tdvs decembres. In Antiochia Policarpi. et Theodori.

Et alibi Sapidici.

Et Romae Eutaciani episcopi.

VI. tdvs decembres. Romae in cimiterio Calisti. uia Appia.

Depositio Euticiani episcopi et confessoris. Eusebii. et

Orani. Successi.

V. tdvs decembres. In Affrica Petri. Successi. Basini. Victoris.

Vr||bani. lanuarii. Mizimi. Pascenti. 1(,(tr.

In Antiochia Geronti. Pollentiae. Siluanae.

IUI. tdvs decembres. Romae Pontiani. Trasonis. Capitulini.

Damasi papae. Germani. Euangelii. Mauri.

Aruernis sancti Agricoli. et Vitalis martyris.

III. tdvs. decembres. Romae depositio Damasi episcopi. Eula-

liae. Praetextati. Et aliorum sine numero.

Prtdte tdvs decembres. In Spaniis Emeritarf. Eulaliae.

Et in alio loco Ermogenis. Donati. et aliorum XXII.

Idvs. decembres. Siracusa ciuitate Siciliae Luciae uirginis.

Rauenna Vrsicini martyris.

Alibi Saturnini.

XVIIII. K. tanvartas. In Antiochia Dru3i. Zosimi. et Theodori.
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Lugduno Viatoris episcopi.

Vienna Lupicini episcopi.

Remis Nicasi episcopi.

Alibi Theodoli.

XVIII. K. tanvartas. In Affrica Fausti. Lucii. Candidi. Maximi.

Marci. Secundi. Primi. Saturn ini.

Aurelianis Maximi presbiteri.

In Ascalona Promoti.

XVII. K. tanvartas. Rauenna. Valentini. Naualis. Agricolae.

Concordi.

XVI. K. tanvartas. Africa Victoris. Adiutoris. Quarti. Hono-

rati. Simplicii. Felicis. Victuriani. Vincentii. Quinti.

Donati.

Et alibi. Dioscori.

XV. K. tanvartas. In Laodicia Teocteni Baseliani.

Et in Affrica Q Quinti. Simplicii. Pomponii. f. %v.

In Lucania Honorati. Reductulae. Victuriae.

XIIII. K. tanvartas. In Bithinia Secundi. Zosimi. Pauli. Vi

cturiae. et Ciriaci.

Autisiodoro beati Gregorii episcopi.

Et alibi Crisanti. et Darii.

XIII. K. tanvartas. In Tracia Iulii.

et Iconio Teclae.

Romae depositio Ciprini episcopi. et Ignatii. martyris.

Potentiani. Anastasii episcopi. et Liberati.

XII. K. tanvartas. In India Thomae apostoli.

Et Romae depositio sancti Innocenti episcopi. Victuriae

Zosimi. Aurelli.

Alibi Foci. Florenti. Honorati episcopi.

XI. K. tanvartas. Romae depositio Felicis episcopi.

In Antiochia Basiliae.

Alibi Demetrii. Honorii. et Flori.

Item Romae Theodosiae uirginis.
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X. K. tanvartas. In Nicomedia triginta quinque martyrum.

Romao Egeni. Eleutherii. Vrbani. Cornili. Traiani. Me.

telli. Victoris. Titiani.

Villi. K. tanvartas In Tripoli Luciae.

Et Rotnae Metropi. Pauli. Zenoti. Timisti.

Et alibi Trusi. et Donati. Diutini.

Antiochia uirginum quadraginta.

Der verehrte Gönner unserer Römischen Quartalschrift,

Comm. de Rossi,dem wir schon mehrere Beiträge verdanken,

beehrt uns mit nachstehender Zuschrift zu dem obigen Mar-

tyrologium :

Das Martyrologium Augiense des Carlsruher Codex CXXVII

ist verschieden von dem ftichenoviense, das Sollier im VI

Bande der Acta Sanctorum Junii p. 5-15 herausgab. Letzteres

befindet sich gegenwärtig in Zürich in der Kantonsbibliothek

cod. hist. 28, und ich besitze davon eine Zeile um Zeile ge

treue Copie. Beschrieben ist es von Keller, der daraus das

necrologium in den Mittheil, der Züricher antiquar. Ge~

sellsch. VI, p. 38, 39 publicirte. Das Martyrologium, welches

Herr Dr Holder nunmehr aus dem Carlsruher Codex her

ausgibt, ist so zu sagen ein Zwillingsbruder des Züricher

Codex, den Sollier edirte, jedoch in den Anfängen abbreviirt.

Beide gehören zu der Familie der hieronymiana contracta, und

zwar im Näheren zu der Gruppe, deren Hauptvertreter im

St. Gallener Codex 915 und in detn berühmten Sacramenta-

rium Gellonense sich findet, wie ich in meiner Roma sott.

Tom. III, p. 198, 199 auseinander gesetzt habe. Dort habe ich

auch gezeigt, dass diese Gruppe der hieronymiana contracta

abhängig ist von einem oder mehreren Codices der Familie

der pleniora, die wieder verschieden von denen sind, welche

auf uns gekommen, während sie in einzelnen Theilen Lesearten
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und Angaben enthält, welche in den heute bekannten Ma-

nuscripten der plenteret fehlen. So liest man im Codex Augien.

übereinstimmend mit dem von Zürich : VI IDVS DECEMBRRS

Romae in clmiterio Callisli via Appia depositlo Euticlani

episcopl et confessorls, während in den pleniora diese genaue

Angabe fehlt (cf. Roma sott. II, p. 70, 71).

Wenngleich der Codex von Carlsruhe uns ein Martyro-

logium bietet, das ein wenig mehr abbreviirt ist, als das von

Sollier (jetzt in Zürich), so gibt es doch einige ihm eigenthümli.

che neue Notizen und Zusätze, die sich in dem originalen und

weniger zusammengezogenen Reichenauener nicht finden. S.>

ist z. B. am XI K. Febr. hinzugefügt : et dedicatio oratorit

sanctorum Cosme et Damiani; zum XVII K. Oct. : et dedi

catio oratorii in dmiterio; zum VII K. Nov.: et dedicatio

oratorii ad vtrgines. Diese Angaben der dedicatlones ent

stammen nicht den alten hieronymianischen Quellen, sondern

sind eine Eigenthümlichkeit des Martyrologium Auglense

und beziehen sich auf den Bau und die Einweihung von Ora

torien in Reichenau. Da diese Anniversarien der Dedicationen

im martyrologium Rlchenov. majus fehlen, so ist es klar,

dass letzteres älter und jenes in Carlsruhe jünger ist. — Der

gelehrte Herausgeber erbringt den Beweis, dass der Carls-

ruher Codex zwischen den Jahren 837 und 842 geschrieben

worden. Das martyrologium majus wird daher nicht jünger,

als aus dem Anfange des IX Jahrhunderts sein. In der That

gehört die Schrift des Codex Richenovien., heute in Zürich,

dem IX Jahrhundert.

Im Carlsruher Codex finden sich wiederholt Lesearten,

welche uns für die Kritik des hieronymianischen Textes

werthvolle Varianten liefern und daher mit denen im Codex

von Zürich verglichen werden müssen. Um ein Beispiel aus

zuwählen, so hat der Züricher Codex zu XIII K. Jan. die

Angabe : depositio Caprini episcopi (Romae). Es dürfte ge

wiss sehr schwer sein, die richtige Form für diesen Namen
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zu Anden und festzustellen, welche Person damit gemeint sei,

ohne Vergleichung mit dem Codex von Carlsruhe, wo wir

Ciprini lesen. Auf jenen Tag fällt die Gedächtnissfeier des

Papstes Zepfiyrinus, dessen Name in der vulgären Aussprache

auch Qefirinus und Geferinus lautete [Roma sott. I, p. 180).

Aus Qefirinus machten die Abschreiber Ceprinus, Ciprinus,

Caprinus. Derartige Beispiele Hessen sicli noch mehre an

führen. Das Gesagte genügt jedoch, um zu erkennen, wie

man das Schwesterpaar, wenn ich so sagen soll, von Carlsruhe

und Zürich gegenseitig vergleichen muss. Man kann daher

dem Herrn Bibliothekar Dr Holder für die vollständige und

genaue Publication des bisher noch unedirten Carlsruher

Codex nur dankbar sein. Er hat damit die Arbeit der ge

lehrten Mauri ner, wie der ältern und neuern Bollandisten

weiter geführt, welche früher und auch heute jedes der

verschiedenen Exemplare von Martyrologien aus der Familie

der Hfcronymiana contracta der Edition werth erachten.

G. B. de Rossi.



FRAGMENTE DER KIRCHENGESCHICHTE

DES PHILOSTORGIUS

VON

P. BATIFFOL.

Philostorgius, der einzige Anhänger des Arius welcher

die Geschichte des Arianismus behandelte, hat eine « Historia

ecclesiastica « in 12 Büchern geschrieben, welche nach dem

XI. Jahrh. verschwunden zu sein scheint. Es ist uns bloss

ein Auszug dieses Werkes erhalten, den der Patriarch Puo-

tius im IX. Jahrh. machte, und den ich in nicht zu langer

Prist neu zu ediren gedenke.

Unter den Autoren, welche aus Philostorgius' Hist. eccles.

schöpften, werden Suidas und Nicetas angeführt ; ich möchte

noch Georgius Cedrenus und den Verfasser der griechischen

Vita Artemii ')hinzufügen. Letztere wurde herausgegeben von

') Schon Heinrich von Valois (in Sozom. IV, 30) bezeichnet diese

Vita als « non contemnenda ». Ich habe ausser dem gedruckten

Texte noch drei Handschr. derselben angezogen : Bibl. Nat. Paris.

codd. gr 1546, 1510, und Vatican. Palatin. gr. 363 —Diese vita, welche

beginnt : Tx Toü pvyäXou xxt lv8c£;ou [AipTupo; 'ApTejAtou 8t»jYsTuOxt . . .,

ist nicht zu verwechseln mit derjenigen, welche sich bei Metaphrastes

findet und folgenden Anfang hat : MsTx T^v Toü ucoT?,po; *j[«5v avxXr/^tv.

Die von Surius zum 20. October gegebene Passio s. Artemii ist aus

unserer griechischen vita, jedoch mit Auslassung zahlreicher Stellen,

Obersetzt. — Der Titel von unserer Vita lautet : 'Ttrcfy.vr)[xa .ifyouv

i^Tpi"; Toü xyfou xxl iv8^ou [AeyaXofAipTupo; xxl 2rau(j.aTOupYou 'ApTefitoj

uuXXeY^v x7tö TTt; exxXr)UtxiTtxvi; firTOpt'x; <I>tXoiTopYeou xxt iXXwv TtvCv

nxpi 'Iwxvvou u.ovayoü.
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Card. A. Mai '), dessen Text die Bollandisten mit Hinzufü

gung der lateinischen Uebersetzung und kritischen Anmer

kungen wiederholten 2). Diese Vita ist verschieden von derje

nigen, welche aus den Sammlungen des Metaphrastes 3) bekannt

ist, die ganz von jener abhängt. Nach diesen Bemerkungen

wollen wir uns eingehender mit der von Mai edirten Vita

s. Artemii beschäftigen und zunächst versuchen, das Alter un

sere önc$!AVTt|Aa und dessen Verfasser festzustellen.

Zuerst muss festgehalten werden, dass mit dem Namen

Artemius zwei verschiedene Persönlichkeiten bezeichnet

werden. Ein Artemius wurde von Kaiser Gonstantin d. Gr.

als Verwalter in die Provinz Aegypten gesandt, in welcher

Stellung er bis zur Regierung Julians des Apostaten ver

blieb. Unter Kaiser Constantius war er Anhänger des Pseu-

dobischofs Georgius von Alexandrien, der nach der Ver

treibung des hl. Athanasius auf den Bischofstuhl erhoben

wurde ; ja, er war ein so entschiedener Anhänger des Arius,

dass er die Katholiken auf das Härteste bedrängte *). « Dem

Georgius mehr als dem Constantius ergeben « , zerstörte er

den antiken Tempel des Serapis in Alexandrien, nachdem

er die Statuen und Weihgeschenke herausgerissen hatte 5).

Nachdem er so den Hass Aller auf sich gezogen, wurde er

auf Befehl Julians, des Nachfolgers des Constantius, zum Tode

verurtheilt 6). Der Ort seiner Hinrichtung ist unbekannt. —

Der andere Artemius ist derjenige, dessen Leib in Constanti-

') A. Mai, Spicilegium Romanum (1840), V, S. 340 ss.

2) Acta Sanctorum Octobris t. VIII p. 847 sqq.

3) Metaphrastes Oct. 20 (Patr. Gr. ed. Migne CXV, 1212).

*) Tillemont, Memoires, VII, 732.

6) Juliani imp. Epistolae, ed. Hertlein, S. 489.

6) Alexandrinis urgentibus atrocium criminum mole supplicio

capitali multatus est (Amm. Marceil. XXII, 11, 2, ed. Gardthausen

S. 289).
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nopel in der Basilika Sancti Johannis (auch S. Artemii ge

nannt) ruhte '), und auf dessen Fürbitte viele wunderbare

Heilungen geschehen sein sollen. Die Tradition Hess ihn in

Antiochien in Syrien mit zwei Genossen, Eugenius und Ma-

carius, welche Priester waren, den Martertod erlitten haben 2).

Die nähere Veranlassung und die Art und Weise ihres Mar

tyriums, sowie ihre Lebensumstände waren unbekannt. Jedoch

ist sicher, dass sie nicht in Antiochien gemartert wurden zur

Zeit als Julian sich dort 9 Monate aufhielt, ehe er den Zug

gegen die Perser unternahm 3). — Später verschmolzen Ver

fasser frommer Legenden die beiden Artemius zu einer Person,

machten den Martyrer mit jenem Verwalter von Aegypten

identisch, und legten ihm Alles bei, was von diesem berichtet

wurde, mit Ausnahme natürlich dessen, was ihn als Begün

stiger der Irrlehre hätte hinstellen können. Man hehauptete

ferner, Artemius, der für einen Vertrauten Constantins ge

halten wurde, habe die Uebertragung der Reliquien der

hll. Andreas und Lucas nach Constantinopel veranlasst. Wie

dem auch sei, diese Fiction scheint nicht alt zu sein ; denn die

älteren Schriftsteller, welche von der Uebertragung der beiden

Heiligen gehandelt haben 4),der Compilator des Martyrologium

hiaronymianum, der Verfasser des Chrcnicon paschale 5), Theo-

doret 6) und Theophanes ") kennen dieselbe nicht. Der erste.

') Georg. Codin. de aedif. Cp. p. 90 (ed. Migne Patr. Gr.

CLVII, 117).

?) Afenologium Basilii imp., 30 Oct. (Migne, Patr. Gr. CXVII, 117).

3) Vgl. J. Wordsworth, Julianus emperor, in Dict. of Christian

biogr., III, S. 506 ff.

*) Eusebius, Vita Constantini, IV, 58; Socrates, I, 16; Philostor

gius, III, 2.

5) Chron. pasch, ann. 363 (Migne, Patr. Gr, XCH, 745).

6) Theodoret, H. E., III, 14 (Patr. Gr. LXXXII, 1109).

') Theoph. ann. 355.
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welcher darauf hindeutet, ist Cedrenus, der im XI. Jahrh. den

Passus des Theodoret interpolirte. Er berichtet, der dux Ar-

temius » habe die Götzen von Alexandrien gestürzt » (An

spielung auf die Zerstörung des Tempels des Serapis, die wir

oben erwähnten) und habe desshalb * für den Glauben an

Christus viel gelitten zugleich mit den beiden Priestern

Eugenius und Macarius » Ich möchte desshalb diese Fabel

für älter als Cedrenus und für jünger als Theodoret halten,

und da sie in das Basilianische Menologium aufgenommen

wurde, glaube ich ihre Entstehung ins IX. Jahrh. verlegen

zu können. Nun aber scheinen alle Autoren, in welchen sich

die Fabel findet, der Kaiser Basilius, Simeon Logotheta,

Johannes Zonara z) und Georgius Cedrenus, aus der von Mai

veröffentlichten Vita geschöpft zu haben ; desshalb glaube ich,

die Vita selbst ebenfalls ins IX. Jahrh. verlegen zu können.

Kommen wir nun zum Verfasser der Vita, über welchen

die Kritiker sehr uneinig sind. Er nennt sich selbst Johannes

monachus. Mai 3) glaubt, derselbe sei identisch mit Johannes

Damascenus, der sich selbst häufig Johannes monachus nennt.

Allein dieser Grund hat wenig Gewicht, da diese Bezeichnung

nicht dem Damascenus eigen, sondern ihm mit mehreren an

dern Autoren gemeinsam ist. Die Verfasser des Katalogs der

Handschriften der Pariser Königl. Bibliothek, welchem Fa-

bricius folgt, halten Johannes monachus für den Bischof von

Sardes, den Zeitgenossen des Theodor Studita *) ; aber diese

Meinung beruht auf einer blossen Conjectur, da die Verfasser

des Catalogs in ihren Handschriften weder über Sardes noch

über dessen Bischof Nachrichten fanden. Hingegen habe ich

im Cod. Parisinus 1510 die Vita des Artemius gefunden

') Cedrenus, Hist, comp., p. 537 (Patr. Gr. CXXI, 584).

2) Joh. Zonara, Annal. XIII, 12 (Patr. Gr. CXXXIV, 1152).

3) Mai, op. cit. S. XIV.

*) l'abricius-Harles, Biblioth. Gr., XI, 615.
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mit folgendem Titel : 'Twjtovr,t«.a wxpx 'Iwxwou [tovayoO Toü

•Po8t'ou. Daraus lässt sich mit Sicherheit folgern, dass der Ver

fasser Johannes monachus weder von Datnascus noch von

Sardes, sondern vielmehr von Rhodus ist. Wer dieser Johan

nes von Rhodus sein mag, aus der Darstellung und aus dem

Stile zu schliessen scheint er der Schule des Studita ange

hört zu haben. —Johannes von Rhodus schöpfte den Stoff zu

seiner Erzählung aus verschiedenen Quellen. Er selbst nennt

Eusebius, Philostorgius und Theodoret '). Allein er hält sich

nicht an der Wahrheit; denn es ist klar, dass er nichts aus ihnen

schöpfte, da sie nur den Artemius dux erwähnen. In Wirk

lichkeit lag ihm eine passio vor: Toü [AxpTupt'ou xxl t?,;

4|AoXoy&; 8t^y')tTtv .... xpyaTov Ö7tt£|ivr)tAa, aus welcher er Alles

schöpfte, was berichtet wird über den Process, die Verhöre

und den Kampf der Martyrer : wie die zwei Priester Eugenius

und Macarius vor den Richterstuhl geführt wurden und mit

dem Kaiser über die Eitelkeit der Götter stritten (cap. 25-34):

wie Artemius dom Julian Grausamkeit vorwarf und gefoltert

wurde (cap.35-50); wie er aber, von den Wunden durch göttliche

I) Johan. cap. 4: IIoXXol jjiv o'jv TCW Tx; toropt'x; YPx'4'xv'rtI>v

xot8fytou TouTou xväpöt eavTj[Ac£veuiXv, EOra'ßto; Te ä nxa^tXou c5vo[AxSo-

aevo;, xxi 4>tX9UTopY[0; b vf^q EüvojAtou xxl aÜTÖ; &7rxpy.<i>v xfpt'sew;, 0eo.

8wprjT^; Te xxt xXXot 7rXetove;' <ov 6 \xiv Eüue'jito; £v ToT; ypovot; Toü ae.

YlXoU KfclVuTxvrfVOU WV Te XXI YVWpt![0[XeVO;, XXI TWV TOTe e7ttuXO7tWV

Ct7rxpycov 6 XoytwTxTo;, 7rxpetuxyet TÖv [AxpTupx T9j; uuyxX^Tou ßouX^c fvx

Tuy/xvovTx xxl Yvb'Pl!,'ov et; T^ ßowtXtw; GorxpyovTX, xxl T9j; trspt TÖv

KwviTxvTtov TÖv aÜToü utÖv srxtptx; eÜT' ouv ^tXt'x; inrou8xuT>tv xxptfU'-

iTxTov ^xfveTXt yotp i jAXXxpto; tAr)8l hoWoTe T?5; 7tpö; TÖv KwvuTxvTtov

^.tXfx; x7to<nrxuxjxevo;, To ev8o;ov aÜToü xxl [AeyxXoupYÖv &7ro^xt'vu>v r?,;

^IXTeW;' 6 8e' Ye 4>lXouT^pYtO;, el xxl 8tX7tUpO; epXuTT,; TT,; E'JVOjXlOU ÖttXpyel

xtpeUeftj«, 4XX' OjXtD; Ütt^p UXVTX; exOeIx![eI TOV [AXpTUpX, 7toXXl^V TtVX T$|V

eVuTaUtV Xxl XXpt'ffetXV TÜ>V XÜTOÜ 7tpx;eWV tt0t^iX[XeVO; £x Tiöv xvwOev

ypOVlöV -rijV Ttji [XXpTUpt 7tpOuOÜuaV eÜYeVetXV Ü7rOi>t[A7)VX[AeVO;, Xxl Itplv T

TWV Toü jxxpTupfou xywvuv StpXij/XiOxt. Xp;0|AXl TOIVUV XXY" xxT' aÜTÖv

IuTopt'a; w; xt Töv 7rxXxtwv 8tXYopeuouit 8e'XTot.



P, Battffol. 257

Kraft geheilt, aufs Neue vor dem Richter Christus bekannte,

zum Tode verurtheilt wurde und unmittelbar vor der Hinrich

tung dem Julian seinen nahen Untergang vorhersagte. Daneben

lag dem Verfassereine andere Erzählung vor, nämlich dieTrans.

lation der hll. Andreas und Lucas (Job. mon. cap. lf»-18). Was

Philostorgius betrifft, so muss man annehmen, dass er von

Artemi us schweigt oder wenigstens nicht mehr sagte, als

Theodoret und das Chronicon paschale. Ausserdem sagt Jo

hannes von Rhodus eine offene Unwahrheit, da er behauptet, Phi

lostorgius habe das Leben des Artemius ausführlich und wahr

heitsgetreu erzählt (ix. Twv ivwOsv jfpövwv TV Tt~> jxxprupt 7tpo-

scwUxv sOYevctav u7ro»r)[x7)vxaevo?, Joan. 4) und über den Adel des

Geschlechtes des Artemius weitschweifig berichtet: denn bald

nachher gesteht er selbst (cap. 9), er habe nichts gefunden

über das Vaterland und das Geschlecht des Artemius (7rxTpt8o;

xxt Yevoui otÜToü aviYpa7rTov p^pjv oü8ei; 7rxpe8e8w>tev). Hingegen hat

er Alles, was er über die Kaiser Constantius und Julia'n

berichtet, aus Philostorgius geschöpft, den er sehr lobt, ob

wohl derselbe ein Anbänger der Häresie der Eunomianer war

(et xxt Sti.*upo; ipau.r^; T7,; EOvo[Atou ö:rdp/st xfpserew;) ; er sagt von

ihm, dass er dessen vollständige Kirchengeschichte in der

Hand hatte (c•>; at TöW 7rxXxttüv 8txyope'jouut oeaTot).

Ich werde somit aus dieser Vita des Artemius heraus

ziehen, was der Verfasser aus Philostorgius entnahm. So er

halten wir einige Fragmente, welche als wirkliche Theiledes

Werkes des Philostorgius zu bezeichnen sind. Denn wenn sie

auch nicht den vollständigen und genauen Wortlaut bieten,

so finden sich in ihnen doch meistens die eigenen Ausdrücke

des Originaltextes wieder ; und an mehreren Stellen liefern

sie uns Einzelheiten, welche in den Photianischen Fragmenten

fehlen .

Der griechische Text ist der von Card. Mai veröffentlichte,

den ich aber an vielen Stellen verbessere; die lateinische

Uebersotzung ist diejenige der Bollandisten.

Rüm. QuarTalschrtkT, Jahrg. III. 17
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I.

Philostorg. II, 16 — Joann. cap. 7 (Mai p. 345).

'O yoüv iptXöxpt7Toc ßa7tXeü? Kfov7TavTivo? ei? Tö TrpwTov xai Tpt*-

Xo7Töv ITOc 7rpoeXÖow TYjc avToü ßa7tXetac, xai TOU ScUTepou em|3ac.

sTrst5"Yi emiOsTO Toü? Ilep7as ei? 7röXe|iov eV aÜTöv 7rapa7xeua£o(tivotJc,

ipa? ex Ttq? eau.roü TroXewc, äjyst TYj? Ntxop/rfSita? axp6r) wv Btftuveüw" ev-

Öa xai TeXeuTä Töv jSiov e4 sm6ouXYj? mt eauTou ä&sX<pajv 9ap|i*x3v

aÜT:>"> S'YjXYtTYip'.ov exxeajjivfov, ämipoq <pajt xo|iYiToU Tov äavaTov otü»

Toü 7rpo|itqVÜ7avTO?.TIl7av S'eTwKwv7TavTwp aS'eX9oi Trpic 7raTpoc otS'e,

AaX|iäTto?, 'AvajSaXXtavöc xai Ktuv7TavTloc- aüTöc fap e£ 'EXevr^ \i6-

vo? YjV naTpi Kwv7TavTt eTt iS'uoTeuovTt' ex S'e TYt? äuyaTpö? Ma|t-

jitavoü TOu'EpxouXXiou e7rovo|ia£ojtivou WeoS'wpas sTepot Yeyova7tv a'jTw

TratScc, o Ts npoppxfiiiq AaX|iaTtoc, xai 'AvaßaXXtavoc xai iKwvJräv-

Tto?, xai xat7apa? ö Kwv7TavTtvo? xai vojkXXypiiwuc iziiirpi.

ToüT&w 6 Kwv7TavTto? ex TYjc 7uva9OitTtQ? auTr>> Ya|*£Tr£ y;w* räXXo\t

Te xai 'lottXtavöv Tov 7rapaßäTYjv emxXYiäevTa fft* To Töv Xpt7Töv s^g|is-

7a7äat xai Trpö? TY'jv sXXvjvtxYi« a7roxXivat äpYj7xeiav.

II.

Philostorg II, 2 — Joan. cap. 8 (Mai, p. 345-t>).

"ApTt ToU iujäkou KwvaTavTivou TeXeuTtY7avTO?, Yi TCov'Pcj|MtlM4

apy tq ei? Tpei? S'nrjpeOY) äpy«?, Twv uioJv aÜToü, Kwv7TavTtvou, KoArjTav-

Ttoo Te xai KwvsravToc, TauTa? |iept7a|tivwv. Kai Tf7> juv 7rpwTc(> Kwv-

7TavTt'vra ai ävw TaXXiat xai Tä e7rexetva "AXTrewv, at Te BpeTavtxai

vffca, xai ewc Toü s77rept'ou cüxeavoü xXYjpo? eWOYpav" Tw Sc ys Kwv-

7-avTt, 07TaTf(j, ai xarw raXXiat, tqyoov tq 'ITaXia xai aÜTYi 'PM|iYj.

O S'e KMv7TavTto? ö tfeuTepo? Twv Kwv7TavTivou uicöv, 0s Yjv s'7ri Twv TY£

e'öac ToTe Trpa.f|iäTwv 7rpa? Toüq Üep7a? a.ftovt^ö|j.evo?, To TYjc iröac

a-nassTat ^;pOc.* xai TöTe BU^avTtov,|tsTovojxa?Öev ei? KMvTravTtwjTrs-

Xtv xai veav 'Pwirqv, notetTat ßa7iXeto«,xai aTrö Tou IXXUptxsC |iexpt TY,r

npoTrovTiS'o? öTrö7a WYjxoa 'Pcupuxiotc, Tr,v Te Supiav 7rat' naXat7TivYjv

xai Me70rtOTa|iiav xai Atyu7rTOv, xai Tac vYpOU? ä7ra7ag, TY, aüTs'j

6a7tXeia xai troXtTeia woTeXf, xaÖi7TYj7tv.
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I.

Constantinus igitur, piissimus imperator, annum regni

trigesimum primum praetergressus, et incipiente secundo,

audivit Persas adversus illum moliri bellum. Profectus ex

propria urbe usque Nicomediam Bithyniae venit, et istic ex

conjuratione fratrum suorum, illi venenum propinantium,

cometa quoque ejus mortem praesagiente, obiit.

Habebat autem ex patre fratres, Dalmatium, Anaballia-

num etConstantium. Ipse enim unicus filius erat Helenae ex

patre adhuc privato. Ex Theodora vero, Maximiani Herculii

tilia, reliqui liberi prodierant, nempe Dalmatius, Anaballianus

et Constan t.i us. Hos vero Constantinus caesares et nobilissimos

lecerat. Constantius autem ex legitima conjuge procreavit

Gallum et Julianum apostatam cognominatum, quia renun-

tiavit Christo et ad cultum gentilium declinavit.

II.

Defuncto magno Constantino, Romanum Imperium in

tres divisum est partes inter .tres ejus filios, Constanti-

num , Constantium et Constantera. Primogenito Constan

tino Galliae Transalpinae, insulae Britannicae et regiones

usque ad oceanum occidentalem hereditate obtigere. Constanti

vero, tanquam natu minimo, Galliae Cisalpinae, Italia et ipsa

Roma. Constantius demum, secundo genitus filius Constantini,

tunc Orienti et bello Persico praepositus, Orientem accepit,

qui Byzantii nomine in Constantinopolim et Novam Romam

commutato, eam principem regni fecit urbem, et ab Illyrico

usque ad Propontidem, ubicumque Romanum imperium exten-

debatur, Syriam quoque et Palaestinam, Mesopotamiam et

Aegyptum sub suo imperio et potestate constituit.
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III.

Philostorg. III. 1 et 22 — Joan. cap. 9 (Mai, p. 347).

'Qq oJv stpr)Tat, Twv ßaotXs'cuv Tptwv Tx^'/jxwrtwt xai nfe a'.iToU

\Loiptxq ixizzvj aüTW ßa7tXeüovTo?, 6 np'jhoq aÜTfiw Kwv7TavTtvoc TYjc

otxiiac (ispiS'o? awTava7Tä; xai Trpö? TYjv Tou sayaTOU äS'eX<poü xXYjpo#o .

jtav s7ravsXÖwv, exet'wj Trpis TY]v 'PtöiiYjv öoroS^QjxYj7avToc, sraystpst Tt

Twv aS'ixwv xaTa Toü «5>sX90Ö l5'tattpsc4a7Öa'.- xat aÜTöv |itq 7rapövTa Ä"ts-

ßaXXsv. w? oü xaXw$ Twv TrpayiiäTwv Stavs|itqÖsVTcuv xai oTt ttXetstov

|lspO? TYK aUTfö ttp07YjX9ü7YiS iz<fiXiphtxTO' Ot S'£ Ttq? Xgjpa?

7TpaTtqyot Te xai 9üXaxec, ouc ö KwvjTa? systpoTOVYi7sv, oüx l^tx'ia»

yjapis TY£ sxsivou yv^W? Te xai ßouXYv; Mva7Oat Tt |itxpöv r\ |jiya |is-

Taxtvitv, avöotov yäp" ö £1 7rpoc TtöXe|iov ä7roS'ÜsTat, xat o7rXa xtvst

xaTaTOU |iY^ev äiYxYpavTOc. IÜttTet Tot'vuv 6 KMv7TaVTtvoc ev T*>

ttoXejwp |iayö;uvo?, xai TYß ij.epiS'o? Twv aXXoTpiwv smäu|iwv xat

aTrep s'S'öxet ßsßaio^ xpaTttv TrpojawöXeoäv.

'0 Totvuv ToüToU Xa6q a7roxXivit npoq KwvaravTa, xai ytvsTat 7raja

Yj rrß ittipaq <xpyr\ U7r' exetvri) |itq£s'v 7repi TaüTrß 7rouiS'abavTt, Tou

2fs0*j TaüTa S'txab'avToc Toü st7rövTO<;- « jxtq xivet opta 7raTspwv"7oo,

|tYjS'e Toü ttXYi7t'ov xaOa7rTou Ttq? aüXaxo?" ö yäp TrXYjsi ov

7rovYipsuö|j.s voc, aüTöc saUTfp auväyst Töv öXsäpov, Ttqv

Tou' äeoü S't'xYjv s9' eauTöv s7rta7rw|j.svoc. . Ba7tXetjet

Toivjv ö Kwv7Tac s9' oXYj? TY]? esneptou äpjrYj?, Tot? iWo xXYipooVjt'ac

ei? ev 7Uvä^a?, xai |iiav apyYjv äjx9öTspa Ta |iepYj OTjTYj7a|isvoc. 00

7roXO? sv |is7tp xatpo? xai 5 Kwvsrac stc xw|iouc xai |uÖa? ivano-

xXivac xai äXXoxoTou? eptöTtov fftaycoyac, paÖU|iwc TYjv ÖXtqv apyYiv

S't.7rsTTsUs, Tö TY|C ßa7tXsta? |isysäoc iä,tp.fpti\>£,voq. 'E7rtßoUXst>sTat Tot-

yapoilv xat aOTöc 7rapä Ttvo? Twv jTpaTY)^i>v MayvevTtou, xai |isTa

rr,c ßa7tXct'ac np07*n6Xku7t xai To ^Y^v. ToüTou 7rs7övToq, xpaTst rr|c

apyYjC 6 MayveVTtoc, |uft' o'J TtqC TupawtS'o? 7Uva7c:XäßovTo NiTrsTtavic

xai BpiTTaviwv.

1
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III.

Ex tribus imperatoribus, ut dictum est, singulissuam impe-

rii partem administrantibus primogenitus Constantinus, pro

prium relinquens, hereditatem fratrissui natu minimi,tunc Ro.

mam profecti, adiit, et injustitiam adversus fratrem molitus

est. Volebat enim absentem e solio deturbare, sub praetextu

quod iniqua imperii facta fuisset partitio, usurpataque maxima

pars hereditatis ad illum pertineret. Sed duces et custodes

regionis, a Constante instituti, responderunt praeter ejus sen-

tentiam et consensum nihil, sive magnum sive parvum, posse

mutari, quoniam id nefarium fuisset. Constantinus autem

bellum aggressus est, armaque movit adversus fratrem inno-

centem. Cecidit autem praelio victus Constantinus, et aliorum

hereditatem invadens, eam ipsam quam securus obtinebat

amisit.

Universus igitur populus ad Constantem declinat, et

nihil tale cogitanti imperium totius Oocidentis obvenit, Deo

scilicet denuntiante, non movendos terntinos patrum et sul-

cum proximi non esse attingendum. Qui enim erga proximum

improbus est, perditionem in se trahit. Obtinet ergo Constans

imperium universi Ocoidentis, duas hereditates in unum

conjungens et ex ambabus unum constituens imperium. Brevi

post tempore et Constans ad commessationes et ebrietates de-

clinans et in alienis amoribus oberrans, segniter et temere

rem publicam administrabat, majestatem imperii dedignatus.

Ei itaque parantur insidiae a quodam duce exercitus, Ma-

gnentio nomine, et cum imperio vitam quoque amittit. Quum

hic cecidisset, imperium occupat Magnentius, cum quo simul

invaserunt tyrannidem Nepotianus et Britannion.
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IV.

Philostorg. III, 26 — Joan. cap. 11 (Mai, [j. 318).

TaüTa (laOoiv o Kwv7TavTtos s'x Twv Ttqc äSsX?Y*s ypa|i|i '.Twv,

a7räpa? sx Ttq? ävaToXf^ xai npo? Ttqv s77repav ysvsjuvo;, C7wcnrTst

7rpö? oj^sTepoo? ttöXe|xov xai xaTä xpäTo? vtxa, Tcj BpsTTavtwvoc Trpoc

aÜTöv dnroxXivavToc. "OTs xat Tö Toü sraupou 7Yi|ictov |isytsröv te xat

Sctvw? s'x9avs? a7rav oi? ü7repayTpittTstv Tc;> 7rXYixTtx':"! TY£ atyXtqC Tf,c

rjjjipa? Tö ipw?, sm Twv 'hpo7o^üiwov w^ÖYj mpi TptTYjv wpav |täXt7Ta

TYß Yj|jipa? , TY)? £OpTYg Tfl? XeYOP.iVYß ttiVTtqX07TYiC sVs7T^X'Jlac,

6\tqxov darö Toü Kpaviou Xj*,'0[JLevou To7tou a/pt xai Toü 'EXatoJvoc opovc

ö'Ocv ÜttYjpXcV ö 7.jt-rp TYjv owaXYj.|tv ttotYj73t|j.;vO;. KpaTst Toivuv TY,s j3a-

zrXiitx^ äni7Yj? Kwv7TävTtO? , Twv Toü jisyäXoU Kwv7TavTt'vou *jicöv

V.

Philostorg. III, 25, 27, 28, IV, 1-2 — Joan. rap. 12-10 (Mai,

1». 348-351).

'ÄTcvi7a? o'Jv 7rpö? Tö ~r\q ap/Yj? jjiysOo?, xai st'Xtyytvjas, fiic iüTe

o"Yj aväpoj7ro? wv xat |ir'i e"x<i>v Töv ex Toü .fevou? aürfij 3wa7Trt^ovTa,

oüTe yap aüTfp 7rat? eysYövit OUTs Tt? Twv oiS'sX^v xaTsXs'XstttTO, xat

6^st'7a? (lYi Tt? auTT«) roiXtv s7rava7TatYj TÜpavvo? xaTä TY^ aÜToü ßazi-

Xst'ac c'4avt7Tä(icVO?, 7XcttTsTa[ Ttöv 7u.,"fsvwv Ttva Xaßstv GÜ.pckfpa*

xai Tft? j3a7tXst'a? ü7ra7Trt7Trjv, 5 tfY) xai ttsttotYixe, räXXov Töv loo-

Xtavou äSsX'föv xai7apa 7rpo7Trpä|isvo?. 'Avi'J'töc 7rpoc 7raTpö? o

räXXo? rjv aÜTW" KwvJTavTtvo? yäp ö räXXou xai 'louXtavoJ 7raTYj'p

ad'sX^ö? Yjv Kwv7TavTtvoü Tou |lsyäXou. TouTov oJv KMv7TavTta;, ev Ttij

Stp|ju'w Trpo/^tpt-äitevoc, yuvatxä Ts aÜTffj £süyvu-t Kwv7TavTt'vav TY,v

iauToü <i$ikyrl'j Trt7Tsw? xat ßeßatöTYiTO? x*plvt xat *pX0VTa? a'^^ 0>'t-

S'w7tv aÜTö? xaTa7TY)7a? (oü yäp sxeivtp ys s9etT0 xtxiuxpi yt ovTt), 0a-

Xä^tov (liv att07TciXa? eTrapyov TrpatTwpiwv, MövTtov ö^s ettt Twv jSa7t-

Xtxtöv ttpaY(iaTwv (ous xotat7Twpa? aÜTot? övo|iä^etv 9t'Xov), <5(ia xat'

ttaTpixtov aÜTöv naYj7ä|i$vo?. '0 tfi räXkoq ouTw Trapä ToU Kwv7Tav
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IV.

Haec cum acrepisset Constantius e litteris sororis et

ex Oriente in Occidentem venisset, illos armis adoritur, et,

ad ejus partes deficiente Bretannione, devicit. Quo tempore

Signum crucis ingens, mirifice emicans, adeo ut admirabili-

splendore superaret lucem diei, quum esset dies festus qui

dicitur Pentecoste, pertingens a loco qui dicitur Calvariae

usque ed montem Oliveti unde ascensionem suam fecit Sal-

vator. Imperium ergo tenet Constantius, solus e Magni Con

stantin! filiis superstes.

V.

Consideraos igitur magnitudinem imperii et incertus

pro imbecillitate humani ingenii quid ageret, nullumque Ga

bens ex suo genere, qui ilium defenderet (necenim ipse filium,

nee quisquam ex fratribus habeb.it), timuit ne rursus insur-

geret tyrannus, qui ruinam imperii moliretur. Attente igitur

inquisivit quem ex cognatis acciperet coheredem et imperii

defensorem ; quod fecit constituendo Galium, Jul iani fratrem,

oaesarem. Erat porro Gallus ei patruelis, quum Constantinus,

Galli et Juliani pater, esset frater Constantini Magni. Gallo

igitur Sirmii Caesari creato uxorem dedit sororem suam Con-

stantinam Constantius, ut res securior et firmior esset. Adjunxit

quoque eidem magistratus, quos ipse constituerai (non eniin

Gallo licebat id sibi assumere, quum esset Caesar) Thalassium

nerape praefectum praetorio, Montium rationibus iraperatoriis

praepositum,quem etiam quaestorem appellare solemus,quem et
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Tiou 7TC|Jup5et? im TYjc eoia? zlyzTo Twv Trpay(iatTwv ovaUTt'xa |iaäövTe?

ot Ilep7at xaTwppwoHj7av, vsov Te aÜTöv xai äep|iov et; Ta epya Truäö

iievot, oüxeTt s7ratq7avTO TYiv eni Toüc 'Poj|iaiouc s^Xa7tv. Kai ö |uv ev

Tft 'AvTtoysta Ttqq Supiac fy, Kwv7TavTtoc S's ev TYJ hnipx xaät'yrYi Tä

nparfluxza. Kai TöTe o^Q |iäXt7Ta xaäapwc y}7tjjra7sv tq 'Pwjxatwv apyt',

7rpöc a|i90Tepwv 9uXaTTO|isVYj. 'O $i räXXoc Toü xai7apoc ä;i9ta7ä[j.evoc

aXoupytöa, xai YiS'Yj Twv 7rpwTwv TYjc. ßa7üsia? aptjä|ievoc smjSat'v.tv

avajSaäii'aJv, oüx e|ievev etti TYjc aÜnric yw|j.tq? xat Trt7Tewc Y'c npic Tov

Kwv7TovTtov s7ratq7aTO, aXXä ßotp'jc Ttc. 7jv xai a'xääexTOc xai TYiv

opyr)v ä7rapatTYjTO?. 9povtq|j.aToc yap äxaipou xai jSouXYjc ävw|iäXo'j

£pa:;ä|isvoc^ Wsps^tq Toüc ö'pooc xai Txc 7UväY,xa? s9aÜXt7ev .Je. 7rpäc,

TOV KfijV7TavTlOV s7c0l11770X0, ßa7tXlX!5TspOV TWV ttpa"f(läTft>V attTS(isVSC,

xai juTtx tToXXoü Toü äpabouc. xai TT^ äXa^oveta? ö^taTaTTö|is\e?. Toüc

.(-ap äpyovTac oüc ?üv <xüTt\> im7r6\vpn KMvjTavT'.oc, Twv ßa7tX'.xwv

Ts xai 7roXtTtxwv Trpa.f|iäTwv ovTa? S'tatTrjTa?, Tov Te TrpatTwpiwv

imxpyav Ao|isTtavov (o yi*p ©aXa77toc sTsävrixst) xai Tov im Twv xo-

tatJTwpwv MövTtov, S\ä To |itq Trst5ap)fstv aÜToüc xai ÜTOupystv Tau?

7rapaXöyac aÜToü xai äxaäexTotc öp|iatc, Totc 7TpaTtwTat? Twv To-

£wv aÜTMv siä^a7bat 7rapaxeXst>7ä|7.evoc, stti TY}c ärfOpiq OTjprjvat

apO7eTa^s, xai a'|i9a>Tspouc a7rexTstvsv, avS'pac ev ai>;tw|j.a7t d^ta7rpe-

(j;avTa? xai 7ravTöc xepoV.t? xai XYi|i|iaToc süpsäsVTac txJ/rjXoTspooc,

oü? o TYjc TtöXsw? rapt7TstXa? sTrijX07roc säa4<ev, aifosfeic To TYjc

äpsTtqc aÜTwv avu7repßXtqTov.

'O Sc Kwv7TavTtoc, sTrstoVt Tayt7Ta e7rü:7eTo To i7ujx£äv, |ieTa-

7rejMrTov eauTov e7rotetTo Töv räXXov. 'O tfe eitfw? fisv wc oöx s'Tr'

arfaätö Tuyyävct xaXoü[isvoc,evvoaiv S'i ttöXtv ei |.n'|j3oüXotTO üTraxoüitv

ttöXe|iov ävä^.xtq ttOtstv 07rXa Trpo? Kwv7TavTtov sx Toü eü:*so*; äpä|uvov,

aipetTat jxäXXov Ta Ttqc sipYjVYj?, xai Ttqv yuvatxa ttpoa7ro7TeiXac o*;

Töv Kwv7TävTtov sX|ictXi4aJ3at, xai aÜTö? ä7rtf,st aUTö|ioXoc stti Töv

xivS'UVOV. TI ]isV Otiv Kci>V7TaVT£va ttpOTspa s4wpljlY)7s ttpOsVTUyitV Tt*j

äfeXqxp xai aiS'^a-äat aÜTOu üTrs'p Toü ävS'poc 7rpoäu|xoü(ievYj, Toü |iY,

Tt si? aÜTöv ßouXsÜ7a72rat ävYjxe3Tov 7roXXYj £s 7rpoSuiiia nepi T»,v

6$a.nopia.v xpw|tivtQ et? vo7ov Te sTrs0.e ^sTatjü 7ropsUO(isvYj, xai Btäuvia?

imßxJx ev a.TaätjXv Ttvi TaÜTYic raXXtxäv<f> Xeyop^vfp äTrüawv. 'O o^e
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patricium fijcil. Gallus in Orientem aConstantio missus, rebus

ordinandis intentus erat. Persae autem, quum accepissent

illum juvenem et ad res gerendas acrem, timuerunt, neque

amplius incursionem in Romanos fecerunt. Gallus itaque An-

tiochiae Syriae residebat. Constantius autem in Occidente

rem publicam adntinistrabat ; et tunc erat maxime quictum

Romanorum imperium, utpote quod ab ambobus custodiretur.

Gallus autem quum purpuram caesaream induisset, su-

premum imperii gradum conscendere parans, non permansit

in sententia et fide quam Constantio dederat. Ferox erat, sui

impotens et irae implaeabilis : mente enim ineptus et volun-

tate inconstans, terminos praeteribat positos, conditionesque

a Constantio factas contemnebat, et nimiam circa negotia

potentiam affectabat, cum magna audacia et arrogantia omnia

disponens. Quos enim cum ipso magistratus miserat Con

stantius, quique imperialium ac civilium rerum arbitri erant,

praetorio praefectum Domitianum (nam Thalassius obierat)

etquaestorem Montium, quia non parebant neque inserviebant

insensatis et effrenibus ejus appetitionibus, alligatis per mi-

lites pedibus, jussit per forum trahi et ambos occidi, viros in

gerendis magistratibus egregios et quovis lucro et emolumento

superiores. Quos quum composuisset civitatis episcopus se-

peliit, insignem eorum virtutem reveritus.

Constantius autem, quum audiisset id quod acciderat,

Gallum ad se accersivit. Ille vero, quum sciret quidem se

non vocari ad bonum aliquod, rursus autem recogitans quod

si nollet parere oporteret bellum facere, redditis protinus

armis, elegit potius pacem, et praemissa conjuge ad mi-

tigandum Constantium, ipse quoque sponte adibat pericu-

lum. Igitur Constantina statim profecta est, ut fratrem con-

veniret, studeretque propter reverentiam sanguinis prae-

venire, ne quid funesti in maritum statueret. Quum vero

prompte et alacri animo iter iniisset, in morbum incidit, et

in Bitnynia perveniens in statione quadam Gallicana dicta
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raXXo? xai TouTo 7rapäS'olov aoTo> 7uiij3div |teYoXYjv 7U|7.9opäv 7rotjpa.

jxevoc, oiiwc Tot? np6zb> Twv fo&Vnj.svwv oüx e^tsräiisvo? et? Nwpt .

xou? äfixiTo et? TröXtv auTwv IIuTaj3tcova xaXoujtivYjv. 'EvTaüOa 4V| xTTo

Me6\oXävou xaTam|JL7teTat TrpaTKiYÖ? Bapj3aTtMv, exet ToU Kwv7TavTt'oU

To TtqvtxaÜTa TuyyävovTO?, o? Töv räXXov «patpet/Tat nfj? äXoUp.fitfo?,

xat et? tS't'jj.nQv (ieTayxeUäjac, e^öpt3rov aÜTöv et? Ttva vq7vj Trjc AaX .

|l*Tta? XaCTe3riq7s.

Toü S'e räXXoo et? zr\\> vYi7ov a7nrj.f|isvou,oi Tö 7rav in' auTw tTUTrYj-

javTec, EÖ7ej3to? ö^i iiäXt7Ta ö eüvouyo? ö Tt}v Tou TrpatttO7tTOu TtjjlYjv

ey/ov, xat ot aw aÜTfp, TretOou7t Kwv7TavTtov w? Tayt7Ta Tov räXXov

7rotV,7a-aat ex TtoS'cöv ö S'e ttet7Öei? Trs|j.7ret Toüc äTroxTevövTa? aÜTöv.

Kat tqo^Yi ToüTfijv ä9txvou|isvow,7räXtv ö Kwv7TavTto? et? eXsov (leTexXifftj.

xat 7re|jwret 6\ä Tayewv eTepwv Ypajl|iaTojv Töv räXXov Toü 7rääou? ava .

xaXoüjxevo?. "O $i Etraßto? xat ot 7uv aÜT'jj ttetäou7t Tov Treii9äevTa

Mayt7Tptavöv (itq TrpöTepov emsnijvat o^etxvüvTa Tö ypäjj.|ia 7rptv av

7rü^otTO Töv räXXov avYjpYipL£vov. EysveTO TaÜTa, xai ö räXXo? eTeävrixet.

"O S'e Kfov7TavTto? Trepi Tot? Trpä.|.iia'7t Sct'7a? iiVj ouy' otö? Te tj |iövo?

a7ra7iQ? e?vat TY)? apyYi? e.fxpaTiq?, aXXw? Ts xat Twv raXaTwv ö4'j-

TaTa d^rjxat ötröTS 7rpoäu(iYiäetev et? Tö? Tupawt'S\x? s'Yetpojuvwv, £tä Ts

7fii|iaTO? foyw xai xotKpöTtQTa gpovYiiiäTwv, |t£Te|ieXe TöTe Tov räXXov

ütre^eXwv. Kat Xoyt7ä|isvo? w? Tö ovffeve? Tou öäveiou xat äXXo"fevoö?

äj^aXs3repov e?vat |j.axp'i> 7tpö? xotvwvtav nq? jSa7tXeia?, 'louXtavöv Töv

fözktpäv ToU räXXou ex Ttq? 'Io>via? juTa7re|j.<|>äjuvoc, ev Ttj Med\oXivw

xat7apa ävs'S'eujev. xat TYjv äo^sX9Yjv auTS> Ttjv eauToü 'EXsvtqv et? yä|iov

exdVi? xat Ta Trt7Ta 7rpö? aÜTöv 7rotYj7aiievo?, ToUTov |isv e4e7re|v.j/ev et?

To? raXXia? ^üXaxa Ttq? exef7e ßa7tXeiac s7ö|tevov aUTö? S's' ei? 'IXX0.

ptoü? ä9txö|isvo? ev Tfj> 1\.p\ü.M StYjYev.

'AxoÜza? o^e TaÜTa ö*Tt oi TrepavTa "ITrpou ßäpj3apa jtiXXouotv

em7TpaTsUetv Ttq Twv 'Pw|xat'wv apyY), äTräpa? a7rö ToJ Stp|itou npoq Tov

"[-Tpov 6\eßtQ, xai 7rpö? atiTYi Trj öyOr) ypövov oüx öXiyov 7rotYi7a?, e7ret

Ta T.ijv j3apßäpwv tqoejJuet 7U7TYjaa"Ta, 7räXtv ewt Ttqv f)paxYiv YiXauvsv,
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obiit. Gallus autem, licet eventum hunc improvisum magnatn

sibi calamitatem reputaret, perseveravit in iis quae antea

statuerat. Et quum in Noricorum civitatem Pytabionem vo-

catam pervenisset, huc a Mediolano (ibi tunc Constantius

agebat) mittitur Barbation dux exercitus qui Gallum purpura

spoliat et ad conditionem privatam redactum in insulam

quamdam Dalmatiae relegat.

üallo in insulam abacto, illi qui omne crimen in eum

congerebant, maxime Eusebius eunuchus praepositi dignitatem

nactus, ejusque asseclae, persuadent Constantio ut Gallum de

medio quam primum tollat Persuasus ille mittit qui eum

interficerent. Sed illis jam profectis, Constantius, rursus in

misericordiam inclinatus, mittit ocyssime alteras litteras

quibus Gallus supplicio liberetur. Sed Eusebius ejusque asseclae

persuadent Magistriano qui mittebatur ne prius adventaret

cum litteris, quam Gallum fuisse interfectum audiret. Atque

ita factum est ut Gallus interimeretur.

Constantius de rebus publicis sollicitus, quod non posset

solus totum imperium regere, praesertim quum Galatae quando

vellent promptissime incitarentur ad seditionem, tum propter

corporis vires tum propter animi levitatem, jam ducebatur

poenitentia quod Gallum interfecisset. Et quum reputasset

sanguine conjunctos esse esternis et alienis longe securiores

ad imperii societatem, Julianum, Galli fratrem, ex Ionia

accersitum Mediolanum, creat caesarem, dataque in conjugem

sorore sua Helena, fidem ejus accepit et in Gallias misit, fu

turum illic custodem imperii. Ipse autem in Illyricum veniens

degebat Sirmii.

Quum autem intellexisset barbaros ultra Istrum ac.

colas ducturos esse exercitum adversus Romanum imperium,

Sirmio profectus transiit Istrum, atque ad fiuminis ripam

diutius commoratus, barbaris nihil tunc moventibus, inThra.

cium properavit.
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VI.

Philostorg. III, 2 — Joan. cap. 17 (Mai, p. 352-353).

AsysTat Srt mpi Kwv~T*VTt'ou oTt oü |iövov Ta npöq äsöv 77routfaföc

Ti xai epdt7|ito? U7rYipjcev, sttii T* ys aXXa juTpto?. Kat suTyt'i(iO7ÜvYj? sc

Tii (jtiÄt7Ta s7rt|isXoü|Hvos, xai 7a>9po7ÜvYj? äxpoc. srtstXYi|x|isvo? 7rept Ts

Trjv fft'atTav xai Töv iXXov Tpö7rov" xai TrXst7TYjv yi .rrp si? Tat; sxxXtq.

7ta? s7rotsiTo sr7rouS'Yiv, |iaxp'p Töv sauToü ratTepa Tat? 7repi TaüTa

npo^j\itanqumpßaXi7^an 9tXoTt|xoü(isvo?. Kat Ttqv Ts sxxXYi7t'av sSct'iiaTO

TY)V |lsytT'TIqV sV TYj ttöXst TOU 1raTpO? 1TXtq7t0V TY)C. "j'spOU7l'a?, XaTMäsv

Toü s'pyou xat ix xpr\m$<i>\> :xpii\xsvo^ xai Töv ToJ 7raTpö? Tdqpov Ttjwöv,

iZ'ftx^OiuptxTO |isytTrov exu äpYi?xsUTYjptov, xai 'AvS'peav Töv atTö .

7ToXsv ix TYj? 'Ayata? juTevsyxcöv sxst |isTsäYixsv, xtxi (jlYiv xat Aouxäv

Töv süarpfsXt'mjv ex TYi? aüTYjs |isTsäYjxsv 'Xyaiaq, xai Tt|iöStsov s?

'E^s7ou TYj? 'Iwvt'ac.

VII.

Philostorg VI, 5-7. - Joan. cap. 19-21 (Mai, p. 354-356).

'O S's Kwv7T»mo? apaq ä7rö TYi? KOrv7TavTtvoU7riXsfi>;, Ttqv s'7ri TvJc

-upt'a? stWtstTO öS'öv, xat 9ädaa? Tqv iis.faXö7roXtv 'AvTtöystav, aÜToC

xaTa7xYjvot, Töv Trpö? Toö? Elsp7a? s'Tot|xa£ö|isvo? t«Xe|mv. AüToü 9i

ypOVOTptßtq7avT0c. £V TYj ttöXst Xat TöV 7TpaTöv s^apTÜOVTO?, a9lXsTO

-fpä|i|iaTa npö? aÜTöv £Y)XoüvTa TY]v Toö 'louXtavoü s7ravä7Ta?tv. 'O yap

'IsuX'.avö? iltt 9uXaxYjTwv izmpituv si? T*; raXXia? üttö Toü Kwv7Tav-

Ttou xafsap ärod'styästc, auTö? im TrXstov sv Tt(> To'" xai7apo^ 7xYj|iaTt

sfvat |itqäv3t7xö(i3vo?,TÖ Ts $ta$ma 7reptTtOsTat xat Ttqs («t'^ovo? avOa^r-

TsTat ßaJtXeta?.'Enrst S"s ävTsXäßsTO Twv -5rpa"f|iäTwv)otjxsTt |itxpövoütfsv

svsvöst, oüS'i S'taiisXXstv s.ftyvw7xs Süv, äXXa Tyjv Eüp<<S7rYjv Tsw? Ü9's'*uTtp

ttotYj7a7äat TOsrjav sOeXwv öttö7Yj "Pw|iatot? ü7raxoüst, T(£ 3rpaTcp 3wra-

iä|xsvo? S't» Tep(j.avfov sttt Töv "ITrpsv sywpct, xai Trj? 7repav öyOtq? Xa-

ßö|j.svs?, S'ta Tuv sxst'vYjs y/j7pt'wv YiXauvsv, aii90Tepov»? Tou? Ü7rapyou?

S'laXaäaiv, Töv Ts Twv 'ITaXtwvTaüpov ooTw xaXoü|isvov xat Töv 'IXXv»-

ptwv 4>Xops'vTtov 'ETrst' $i xaTa Ilatova? sysviTO, S'ta^ä? s7rt ääTepa Töv
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VI.

De Constantio refert quod non solum erga Deum zelum

et pietatem habebat, sed. et erat in omnibus modestus, excul-

tissimi habitus et summae sapientiae, tum in victu, cum in

moribus. Maximo insuper in ecclesias zelo fiagrabat, in quo

et patrem superare munificentiis studebat. Aedificavit itaque

magnam ecclesiam in Urbe, curiae vicinam, a fundamento

opus aggressus, et, patris sepulchrum houorans, sanctuarium

magnum in loco ipso extruxit, ubi corpus Andreae apostoli e

Graecia advectum deposuit, itemque Lucae evangelistae corpus

ex eadem Graecia advectum, et Timothei ex Epheso Ioniae.

VII.

Constantius Constantinopoli iter in Syriam instituit,

et quum ad magnam civitatem Antiochiam pervenisset, ibi

dem commoratus est bellum paraturus adversus Persas.

Quum autem ibidem resideret et exercitum instrueret, ad-

venere litterae quae Julianum rebellem docebant. Julianu.s

enim, ut jam antea a me declaratum est, ad custodiam Oc-

cidentis in Gallis a Constantio Caesar declaratus, non ferens

diutius im gradu Caesaris perseverare, diadema sibi imposuit

et summum imperii fastigium capessivit. Ut vero imperium

usurpavit nihil jam parvum cogitabat, neque cunctandutn

sibi existimabat, sed in suam volens redigere potestatem

totam quae Romanis obedit Europam, instructo exercitu per

Germanos ad Istrum perrexit, et cum ulteriorem ripam atti-

gisset, per loca illa ducebat exercitum. Clam vero praefectis

Italiae quidem Tauro et Illyricis Florcntio, ad Paeonas venit,
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rc07a|wv, aÜTt'xa TYjv Ts 'IXXupt'S'a nirsan *y? sauTt«) .i.rjv s?/s, xai Töc

'iTaXia?xai Ta|is^pt Toü s77rspioutöxeavoÖ aüjjjravTa IÖvtq öttö7a TY,c

' PwjMet'wv smscpaTrp'ews

"O 5s Ko>v7TavTts? TauTa S\ä Twv Ypa|i|xaTuw |iaäMv sTapäy^q Te

'i>z7rip xai zixöq Yjv, xai 7repi Ttq? Kwv7TavTtvoU7röXsws |*aXt7Ta fct^ac

(iyj (omp xäxefvoc StevoeTTo) ?Öa7stev aÜTYjv ü<p' sau.röv trotYj7ä|j.sVsc,

tq7retycTO xaTä Tö 6\tvaTöv 7rpoxaTaXaj3itV 'Ev 07w 6"e O axpaTö?

wT'(> 7uvsXs'.fsTO xaTatTa? ttöXu? TYj? s'o>3tc s3Xc5'a7juvo?, xai s|isXXev

s'?apTÜs7ä'3tl fö? ttpO? TO7a'jTYjV öS'SV, 7tq|Mtivsl Tot? sTt7XOtt0t= stC TY^V

Xtxatav auTöv <m? oTt Taxl5Ta V^rvjvat ttpoa^xojuvou?. s|uXsTa yap $'s•.».

Ts'pav s V aUTYj 7U"fXpST1q'7*t 7UV0S'OV, TTIXpi TMV 6\>77sß'i>V 'AostavU>V XaT*

TOU O|l0OU7tOU ttapOTpUVO(lsVO?. 'Ebst S's TY,V KtXlXt'aV fft^Xä:!*) £t£ Ta;

M6\}<ou xaXoujuva? xpYjva? ä'fixiTo, ä^ivitä Tt? aÜTfij ^amvaio^ 7rpo.

7e1rs7s, Xai OUJC BIO? Ts Y*V sTl TO 7tpO7tO XWpctV.'QC Sc Yj7OsTO

Ey/ov Yjffe xai oüx 5v ßtw7ö^evoc, TY'jv Tayi7TtqV TOv 'AvTtoysta? s7r-

t7XO1TOV |lsTatts|lttsT3« E'j^oilOV, Xatl aUT'!> ßoCTCcilOU. aUTSV sOTTpstrst"

ßattTt7atiisvs?^xat |i'.xpöv s7rtßtoüs, aÜTofo 7rpoXetTOt Tö £Y]v, ßa7tXs*j7a;

Ta 7ÜiiTravTa £TYj Te77apäxovTa, Ta [tiv Yj|it7ea |isTa Tou 7raTpöc, Ta $"s

EmXot7ra jwvo?. AüTöv fo' Y't 7Tp*Tst'a oXo^upaijivYj, xai Ta vo|it^ö|ieva sV

auTfp TsXs7a7a, Xäpvaxt TouTov evsÖs7av, Tot? ctMÖs7tv etc Töt i3\apxe7at

7X:Uat7*VTs? TOV VsXpOV, Xai stC a0|j.a|j.i4aV eväs|lsVOt, sXöjit£ov s7rt TY,V

Kwv7TavTtvoÜ7roXtv,7uv TOt? oixiistq Ixa7TOt ö'7rXot? aUTty e?s7ro|isVst,xat

xaTä TOv öuTöv XO7|x0v ov7rsp xat £'ÖvTo? Otts Toi? v,'s(jlO7t TsTayjuvot

s'TÜyyavov.

OuTOt juv6\ä TY)V KtOV7TaTtVO,j7rOXtV s?y.ov öyovTs? TOV vixpov, xat

'IguXttxvo? 7uvo|iapTY|7ev sx Totv 'IXXuptwv a9tx;'|xsVOc, xai YIS'Yi ßsßatfij»

£y/.>v TYjv 7Ta7av ßa7tXstav, oüS'evjc aÜTöv |i=Ta TsrJ Kojv7TavTtsU äävaTo'j

evavTt'i>Orjvat ToX|xtq7avT0?' xo(it^O{tivou S'e Tcj vtxosü s7ri Tfi> vt.p Twv

ä7ro7TOX&w tvaTrsp aüTöv xaTaÖYj7stv T,Xi\~ivj Toö TraTpo; £|isXXw,

a>jTO? tq.fstTO TXn >tXivYjc T0 *taSY||ia TYj? xs'faXYi? ttspteXWv' s7rst' 6"s

sOa4<xv aÜTöv, e7n Ta ßa7t'Xet* xßr^ äTraXXaTT5|isv9? Tö Ts o^täS'Yjta

eTrsäsTO auOtc, xai T"">v npafpärwt ify.paz*]: r'v. |iövoc YjoN) TY)v oXtqv Tw,

'lVi>|iaifi7v ßa7tXstav 'j«o^fi>7a|isVOc.
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trajectoque fiumine statim universam Illyriam et Italiam

atque omnes gentes quae erant imperii Romani usque ad

oceanum sub sua accepit potestate.

Constantius, quum haec per litteras didicisset, ut par

erat, conturbatus est, et de Constantinopoli sollicitus ne

(quod ille animo cogitabat) eam prior in suam redigeret po-

testatem, totis viribus festinabat eam praeoccupare. Interea

dum colligitur exercitus per civitates Orientis dispersus, et

ipse se ad tantum iter parat, significat episcopis uti Nicaeam

quam cttissime eum praeveniant: intendebat enim, ab Arianis

exercitatus, istic secundam celebrare adversus consubstan-

tialitatem Synodum. Quumque, transmissa Cilicia, ad Mopsi

(ut vocantur) fontes venisset, subita illum infirmitas invasit,

nec. poterat ulterius progredi. Ut autem se sensit male ha

bere et forsan moriturum, Antiochiae episcopo Euzoio quam

relerrime vocato, petiit ut baptizaretur, susceptoque baptismo

parum supervixit, et illic defunctus est postquam regnavit

annis omnino quadraginta, viginti nempe cum patre, reliquis

solus. Postquam eum defflevit et justaei persolvit exercitus,

loculo inclusum mortui cadaver et consuetis aromatibuscon-

ditum imposuerunt currui et secuti sunt Constantinopolim,

unoquoque militum propria arma ornatumqüe qualem ipso

vivente sub ductoribus habebant ferente.

Atque ii quidem Constantinopolim venerunt ferentes

corpus. Venit et Julianus ex Illyria, jam firmiter tenens im-

perium universum, .nemine post mortem Constantii auso ei

repugnare; cuumque deferrebatur defuncti corpus ad ecclesiam

Apostolorum ut juxta patrem tumularetur, Julianus deposito

diademate lectum praecedebat. Postquam sepelierunt eum,

Julianus in palatium redux diadema rursus sibi imposuit, et

rerum potitus universum Romanum imperium gubernavit.
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VIII.

Philostorg. VII, 1. — Joan. cap. 21-24 (Mai. p. 356-358).

"ETrst ouv 6 KMV7TovTtoc. ex TroS'cöv tqv, ziq To*j? ÜTroXst7ro|isvou? xai

|täXt7Ta TV 9Osvco TYj'v atTt'av Trapa7)£0juvoUs Trj? ÖNaupijuoq räX-

XoU, a,«4'U/.s £sov Trjs opyr^. Kai aUTtxa Eu7ißtov |jiv Töv 7rpat-

'htö7tTov TtQ? Xc9aXYj? ä?atpetTat, S'töTt Trjv apx^v Te s9aive.ro ex

Twv sauToü o\aßo>.wv Tov ä'aravTa Ti> raXXr.> 9svsv 7üyxepa7ä|isVO;;.

ITaüÄov #£ Töv 77ravov et? ÜTroypa?e a? Toü ßa7tXsW? TsXoüvTa 7rupe

Trapa6\'6\o7tv, w? TCoXXä oV, |iäXa Tfö räXX/jj s|t7Uxpavä|t,svov* ToüToU?

|isv ajrpoTs'pou? et? T^v XaXxYjS'öva S'tarojn}«*?? exst Trj oixet'a &\'xrt

ü7räyst sxaTepov.' AvetXev xai ra'j^ivTtov TrpaTY)Y0V Tr£ 'A9ptxYj?, xat

äXXou? Ttvä?, 07rO70l Tt ei? aÜTöv ttsTrapwvYjX£7av.

'0 yäp 'IotAtavoc, w= teSnjXwTat, TY,v Twv 'Pw|iat'wv ßajtXet'av uTro

£fi>7o|lsV0? s77r0üS'a^s |läXt7Ta Töv sXXYivt7jlöv s7ravopOo'Jv" nt\ztx.fp\

Tot'vuv Ypä|t,|iaTa foattsiJwToiisvo;, s'xeXeoe Ta ToüTwv Tsjuvr) xat To'jq j3a>

|jloU; ävt7Täv |isTa 7roXXrj; ynooSxfc Te xat 7rpoÖU|iias xai O7a.? o |Xeya=

Kwv7TavTfvo; Tat? sxxXtq7t'at? 7rp37ö5'oos a—s'vst|j.s xai 6 ToüToU uisc

Kfi>V7TävTw?, TauTa? i'fiXw Tot? Twv ö^atiiowov vaote ä?tepM7ev, oVT'

stt'.7xsTrwv xai 7rps-ßUTspfi>v xai foaxovwv, xaTa7.nQ7ac T^axöpouc, xat

v.'ozipsU;, xat pävTa?, xai SuTa?, xai xavYi'psprj?, xai 07ac ö eMYjvtxs?

üÖXo? sm?Yj|it£st 7^p^7wv,j|itac- TaüTa jxs'v oJv xai eTepa tfisTrpa.rrsTO

XaTä Tf]v KojV7TaVTlVOÜ7ToX'.V

MeTa S'e Tau-a |U|Tp3; öuTou äffeX^öv e//jjv louXtavöv Touvo|ia,

TYjv Tov ypt7Ttavt7|j.oü SrpYj7xuav ärcapvYj7ä]isvov tftä .rVjv exetvou y.äp'.v,

xat 7cOXXriv utts'p Tou eJ.XYivt—;to'J 7rpoäu|it'av s7rt9>,stxvü|xsvov, apyovTa Ttijs

s'tia? ov xaioU7t xs|j.tqta sisrte|v|sv, sVTstXä;isV0c. Tä |iev Twv sxxXYi7tww

TrpayitaTa xaxoCv Te xat S'ta9Oit'pctv, 7ravTaycj ^£ xat S'tä Tti.zr& iSi'xq

Töv ej.XYivt-|i3v aüittv Te xat e7ratp.tv. '0 $i a9'.xO|ieVO; sv 'AvTtoyeta

cTretpatTO |xstTw Twv evTs7aX|lev:i>v zoiq sp",'0t? ?at'vs7Öat, xat S1^ ttpo-a .

q7atpstTat |iev Traj Jv Twv sxxÄtq7t'i>v attavTa Ta Xst(iY,>.ta 07a ev äpy'.'pf!»

Ts xai y<pU7'ö xat "jrpMotq ü^ä^ia7t SteTeX;t, äzoxXstst d^e xai Tä? sx-

xXYj7ta? Toü |itq Ttva st790tTa\) ev aüTats süy,rj? s vixa, xXstÖpa xat

yXoü? Tot? ttuX'Ö7tv sTrtßaXwv xat TauTa juv xaTa Trjv 'AvTtöXou 7röXtv

0 .nfß ävaToXtrß apywv stpya^sTO.
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VIII.

Mortuo igitur Constantio, in superstites qui causam prae.

buerant Galli occidendi irae suae furorem ostendit : Eusebium

quidem praepositum capite plectit, quia suis calumniis vide-

batur praecipue immixtus Galli occisioni ; Paulum vero Hi-

spanum, unum ex scribis imperatoris, igni tradidit, utpote

qui multa acerba in Gallum protulisset ; ambos Chalcedonem

misit suo quemque supplicio afflciendum. Sustulit et Gau.

dentium ducem exercitus Africae, et alios quosdam qui ipsi

insultaverunt.

Julianus, manum clavo imperii admovens, restituere gen-

tilismum maxime studebat. Missis igitur ubique litteris, ju-

bebat templa et altaria deorum prompto et alacri animi studio

redintegrari, et tollens quos Constantinus Magnus ejusque

filius ecclesiis reditus attribuerat, templis idolorum donavit ;

item episcopis, presbyteris ac diaconis substituit aedituos,

custodes, aspersores, sacrificos, canephoros et id genus no-

mina quae nugacitas gentilis excogitat. Haec et alia fiebant

Constantinopoli.

Post haec cum matris suae fratrem haberet Julianum

nomine, qui ut imperatori gratificaretur christianu.m cul-

tum abjuraverat et magnam pro gentilismo monstrabat ala-

critatem, illum praefectum Orienti sub comitis nomine con-

stituit, jussitque ut res ecclesiasticas vexaret et disperderet,

ubique autem et omni ratione gentilismum augeret et extol-

leret. Ille profectus conabatur Antiochiae plura exsequi quam

quae fuerant imperata : ecclesiis quidem cunctis abstulit

omnia pretiosa in argento, auro et sericis vestimentis, clausit

quoque ipsas ecclesias ne quis orationis causa intraret, clau-

stris et vectibus impositis. Atque haec faciebat Antiochiae

orientis praefectus.

Köm. QuarTalschrtfT, Jahrg. III. 18
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'0 S'e ßa.JtXtüq 'IouXtavöc sTi v.olTol rr]v KwvJTavTtvoÜTOXtv £tsfXxs

Ttva y.pövov, Ta ev TaÜTYj xpaTÜva? stc 8Trep evo|7.t'^sTO |MtXf7Ta TY, ßxTi-

Xda TJ\>.<piptw, xai omaq ö iWr\\nz\i6z awo npöq zo |is.faXstöTepov

s^apäY| 7xoTtöv Ts xai ttpayjxaTeuö|isvoc. "Apa? oJv sx Tffi KwvaravTt .

VOU7röXsO*; 7IJV 7raVTt' Tfö 7TpaT'!> TYjV s7tt Tlß Supl'ac sttOIsITO offöV £ts-

XOtöv Tot'vuv att3c7av TYjv cfpuyt'av, xai ~pöc TYjV izyjxTtfJ a'jTYjC 7röXtv T0

xaXou|isVov 'Ixövtov xaTavTY,7ac., sis'xXtvs Tfjv 'I7aupiav XaTaXltt'jlv, Xat

Töv Xsyö|j.svov Taupov Ü7repavaßa?, Y^X6sv ettt To; ttoXets TY^c KtXtxiac,

xai T'o 7Taäjj.':> 7Tpo77rsXai7ac vö sv aÜTOJ xaTa7XYivof, Töv ex

Maxstfovt'as 'AXi^avS'pov |it|U):iä|isvo?. aÜTöät .fäp xäxstvo? ev "I7oytj Töv

Trpöc Aapstov wv üepstöv ßa7tXs'a -uvsxpöTYj.J£ 7röXe|xov, xai TcjTov

vtxYpa?, e7rtotq^ov Töv Töttov st'pyä7aTo 'Excfäcv Töv 'I7sxxöv xöXttov

$txnipcn?a.z YjXäsv sv Tap7ot TY*, TröXst,.xaxsrOsv sie 'AvTtöystav, äu|io|ia-

ywv xaTa Twv Xpt7Ttavwv xai s7ratTstXoü|xsvo? Tö TooTwv stc Sota» iix-

Xst'fpstv ovo|j.a.

IX.

Philostorg. VII, 8, 12. — Joan. ca[>. 51-57 (Mai, p. 379-384).

'O Si 'IouXtavö? Im' TY)v Aaqwjv wp|j.Yi7s Tö 7rpoaKTTetov (oi? 7rpss'9tq- '

|tev) äu7t'a? sTotiia£ö|isvoc To> 'AtoXXmvi, xai yjsY)JjwJc 7rap' aÜTOÜ §"s-

i'xz^v. 7rpwtfoxwv, 'II $i Aa9vYj 7rpoa7Tstöy TYis 'AvTtoysta?, etrt

TWV «ptqXOTspWV aÜTifjs xMplMV Xst|).sV&?, aX7s7t 7ravTOlot? 7ljVYips?sV

7roXuTrpsjwöTaTov yäp xat 7roXuxapTOTaTöv s7Tt Tö ywpt'ov, sväa Twv Ts

aXXrov 7ravToiwv S'evS'pwv xai S'y'i xai xu7raptTTMv s£at7tov 7rs9üTeUTat

yprliia, Trpöc Ts xäXXo? xai ttywiia xat itiysQo? 0ü 7U|j.j3XtqTöv vä|iaTat Te

TravT*/wYj S'tafjict 7rOTtjj.wv ü^ärwv, auToOt 7r7|.f i"!v aivadCtS'o-

|tivwv, a9' wv xai Yj 7röXt? sv öXt'yat? o^s ttoXewv svuS'pOTaTYt wj^atveiv

ö^oxh". xat |itqV xat otxoS'o|j.arc Xa|i7rpott? X5cTaX'j7swv xai XoUTpwv xai

Twv äXXow xaTa7xeuwv, st? Ts %pätx\> y.ai xö7|isv e'J iiäXa 7roXUTcXwc

s^YpxtqTat Tö xMpiov. 'EvTaüÖa xai äXXwv |j.Yjv S'atiiövwv vaoi Ts »tat

«'j'äX|j.aTa Yi1^ Sta9spövTttx; ys (iYiv Tö Toü 'AttöXXwvos s4 äpyat'wv Ttöv

Xpövwv evu7rripys ä:paitrsuö|t,svov' aÜTöÖt yap xai Tö Trepi TY]v AätpvYjv TYjv

7rapOsvov 7Uij.ßYjvat 7räOoc' ö sXXYiVtxö? sTrXa7s iiüOa;. tq? o^Yj |j/«Xt3ra

qse'pstv sTt S'oxst TYjv s7rwvu|itav ö Töttoc.
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Interea Julianus imperator Constantinopoli morabatur,

in ea corroborans quae videbantur maxime conferre ad bo-

num imperii et studiose omnia disponens ut gentilismus ma.

gnifice extolleretur. Dein cum exercitu profectus Constantino

poli in Syriam iter instituit, et, per Phrygiam transiens, cum

attigisset extromam ejus civitatem Iconium, omissa Isauria,

Taurum montem superavit et accessit ad civitates Ciliciae ac

ad stationem ad Issum, ubi castrametatus est, exemplum

Alexandri Macedonis sequi affectans. Nam iste cum Dario,

Persarum rege, illic praelium commisit, et parta victoria

locum celebrem reddidit. Istinc Issicum sinum trajiciens,

Tarsum civitatem venit, hinc Antiochiam, plenus irarum in

Christianos, eorumque nomen se deleturum minans.

IX.

Julianus interea ad suburbium Daphnem venerat ut sa-

rrificia Apollini pararet, a quo oracula edenda sperabat. Est

autem Daphne Antiochiae suburbium, in edito loco situm

omnique plantarum varietate ornatum, frondosum, fructife-

rum, ubi arborum, praesertim cypressorum, est maxima mul-

titudo, pulchritudine, altitudine et mngnitudine incompara-

bilis. Fluenta quoque aquarum poculentarum scaturientibus

inde maximis fontibus reperiuntur, unde omnium civitatum

maxime aquis Antiochia abundat. Et locus ipse constructio-

nibus habitaculorum et lavacrorum atque id genus commo.

ditatum ad usum et splendorem mirifice exornatus est. Istic

plurimorum deorum templa et imagines, sed prae caeteris

colebatur ab antiquo Apollinis delubrum , quoniam istic ac-

cidisse fertur quod gentilium fabulae narrant de virgine

Daphne, cujus maxime usurpasse nomen locus videtur.
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To Si a.faX|j.a Tou AtoXXwvoc TotovS"; TYjv y.aTtx.JXimfj Yiv s£ aq7.-

tteXoü |IsV aÜT'ö 7UVctttttYjYst TO ?W|ia 7ravÖaU|l.ä7TYj frYi TsyVY) npOZ \V.»Z

7u|j/^utac. tösav 3wapjl07Öev, XpU7^ ffs7ra;ö 7reptxst|isvoc ttettXoc äjt-

<ptcWj|isvoc Totc 7capaysyu|ivw|xsvo'.c xat ä/pu-otc. Toü 7wiiaTOc ete

ä'fpa-Töv Tt 7UvspOsflf£TO xäXXo;. sTrWTt Te |isTa xstpac tJv ti xtftäpsc,

l-WU7'xysT0,jv7a ~tva exjitjJLoü|jivtp. at Ts xö;iat xat Ttq? ftäowjc ö 7Te -

9avoc. Tov £pU7öv äva|it^ smqvÖoov, w» Yi|isXXs x^pt? s^a^rpä^stv TtoXXY)

TOt? äsa70|isvotc' üaxtväot Te aUTW Mo Xt'Öot |tiyaXot Tov Tw"v ö^OaX|ivJv

s'^s7tXYj90uv Tottov, xaTa |j.vY'uxrtv ToJ 'A|iuxXat'ou 7ratS'sc 'TaxtvOoo, x«i

ast Tö Twv Xt'äwv xäXXo? xat |tiysäoc Tov jtiyt7Tov ttpo7eTeXet Tfji äyäX-

(j.aTt xöqiov, svTasävTow TrsptTTwe v.poz a^toppsTOtav atk.oü Twv epya .

7a|is'vwv tva 7rXet7TOU«. ömaTä.jf)M 7rept aÜTOÜ 7U|ißatvY, Tw ttsptxaXXei

TtqC 7rpO'fatVOIlsVtq? |10p9YjC, stC TO ttpO7XUVstV aUTO'jc S'sXsa^O(jivOlX?'

O7rep otJv xat a'jTöc 6 TouXtavö? ttetovOwc Y'v. IIXstova yoJv y] Tj\vz(fz\.

Tofc, ayäX|iaat Trpoyriys Ttqv ^spaTrstav, -fj.Xt6\ißixz ö'Xac ss exo7Tou yc'vouc

aÜT'i> äUöjxsvoc.

'E7tet S's' aÜTw roxvTa rotoUvTt xat 7rpayjj.aTsUojj.svw oTrwc ypwYi To"

ayaX|j.a ttXeov oüSiv, aXXä ToUTö Te xat Ta XotTrä aUTöOt 7Ü|iTravTa

ayäX|iaTa ßaOtta 7twrttq xaTstysv, sVTaufta vojit7a? TaaTrs TY].; yOYiTsiat?

evS'etv, Yjv tepoopytav xaXo,jC?tv''EXXYjVsc, Eüsißtöv Ttva iuytstov. im To'

TaÜTa <Wva7Öat xexTYj|isvov ev 'EXXYpt xXeo? |isTaTrs|v|a|isvo;, ToÖTtp

ttpo7sTaTTsv stU7TVOUV töc [iäXf7Ta xat svspyöv arto9at'vstv, (iY^svoc t&t

stS TOUTO ttpO3#stV aUTV VO|j.t'£ot 9sl7ä|j.sV0C" TW 6"' sTrsliS'Yj TtfibttC, saUTO.j

xsxtvtqXOTt Toc |iYjyava? xat (ir^'v 5 Tt ttXeov av stttvoYj7sisv Ö7toXemto.

(is'vw, Töv o|iotov s7sO'tw7njxet xai 7caTi 9Ü7tV Tponov, otäiv Tt |iäXXov rt

xat 7rpö~js 'fäsYyöjXsvov, svTauäa r^tq Trpöc Toü 'louXtavoU spwTW|isvoc

xaOöTt |iäXtaTa ztumt'n\ , xat rexvTwv TeXe7Os'vTwv etT' aÜTw Twv

vo|it^o|isvwv Trap' aÜTotc , Ba.3üXav I9Yi Tt\~ atoMnj? ToÜToü Te xat

Twv XotTrwv arj'aX|j.aTwv atTtwTaTov sfvat, auToü s'v TYj Aä9vYi xet|isvoU,

ft>? TfOV äsWV TOV VsXpOV aÜTOU ßS'sXXUTTO|ljvWV, X5tt S't3 TOUT0 TOtC sS's7!

79WV s7n9OlTOV OUX ävsjr.0(isVWV OÜ yap YjßoÜXsTO TYiV aXtqäs7TäTY,V

atTt'av st7rstv, oü 7ravTa7ra7i auTwv avs7rat'o"äYiTOV, OTt 5"^ xpstTTwv

S'üva|itc ti^v, Y] Tö? Twv S'at|iövow s'vspYsta? m$rp'xixivxf aXXw? Te xa>
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Apollinis autem statua istiusmodi erat. Totum corpus

ex vitis ligno efformatum erat, arte tam mirabili, ut ma-

teria perpetua efiictum videretur : auro illitus erat totus quo

induebatur amictus ; nudatae vero et non auratae corporis

partes inenarrabilem ostendebant pulchritudinem : stanti erat

prae manibus cithara, quam pulsare videbatur, caesariesque

ac corona laurea auro pormixta eftlorescebant, ita ut specta-

tores in magnam admirationem raperentur ; duo magni hya-

cintbi vicem oculorum explebant in memoriam Hyacinthi,

pueri Amyclaei ; gemmarum quoque pulchritudo et magnitudo

maximum addebant imagini ornatum, opifices omnia cum de-

core maximo ita disposuerant, ut plurimos decipi contingeret,

t'ormae pulchritudine ad adorationem inclinante. Quod ipsi

quoque Juliano evenerat ; majorem enim quam caeteris ima-

ginibus itnpendebat venerationem, millia ex singulis generibus

ei sacrificans animalia.

Quum omnia faceret et moliretur ut oraculum ederet

imago, nihil proficiebat, sed haec et reliquae statuae altum

tenebant silentium ; existimavit itaque ad magicas artes,

quas hierurgiam appellant, recurrendum esse. Eusebium

quemdam, qui istiusmodi artis peritissimus inter gentiles ce-

lebrabatur, accersiri jubet cui mandat ut omnem industriam

et efilcaciam suam recolligat, neque ulli rei opportune adhi-

bendae parcat. Cum autem nihil non machinatus fuisset,

industriaeque suae nihil reliquum fecisset, statua tamen ni-

hilo minus quam antea tacebat; interrogatus itaque a Ju

liano causam istiusmodi silentii, utpote quum omnia com.

pleta essent quae regulae artes requirerent, respondit Ba-

bylam in Daphne depositutn praecipuam esse causam silentii

tum hujus tum reliquarum imaginum, diis nempe hunc mor-

tuum exsecrantibus ac propterea statuis suis vim divinam

infundere renuentibus. Nolebat enim veram silentii causam

ipsi tamen non omnino incognitam preferre, scilicet sancti
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Toü S'atjj.ovo? aÜTw Toü To'v 'Ä7röXXwva ü7rOxptvo|j.svou 7a9tö? xat foap .

pr^Yjv, ei*5 Xs.fsTat, st'prpeöTO? |M) tWva-äat aOTOxptve7äat S"tä BaßüXav.

'O yap SV| BaßüXac ouTo$ XsysTat imzxonos |isv -fsvsS'äat TY]c

'AvTto/.stac, Nou|ieptavtp S'j Tfö ßa7tXs? st7sXästv ßouXo|is'vto ev TY) Tcöv

3(pt7Ttav&>v =xxXYj7t'a xaTä6V|Ttva sopTT|V, 7Tac Trpo Twv äupwv S'tsxt<>-

Xu7ev etosXäetv, 9ä7xwVct? S'üva|itv (iYi mptö^iz^att Xüxov Tfö Trot(ivif.j

sflrif7spyöjl£V0V 7OV S's ttapaUTtXa |IsV älTOXpOU7^VOtt TYjC et7öS'oü, stTE

SYi 3rdbtv Ttv c ttpöc ToU O/Xou s7sO'äat ,j7rti5'5|xevov, etTe xat aXXfi*;

aÖTo> |isTaj3OUXsUä£VTa' sV /aXstttö pivTOl TtqV i3<VTt77a7lV TOÜ sTn7X0tt3)U

7ronQ7ä(isvov, s7retS'Yj wc sauxöv l7ri Ta ßa7tXsta awnQXXätprj, 7rapa7Tr',-

ca-äat' Te aOTo'v sttt ToÜ ß^aTo? abroXsYYp0iisvov exeXetws' xat dV,Tra-

pasravTo? aÜTOÜ, TrproTa |j.ev TYjv TöX|iav TY)? xwXüa.swc svsxäXst, e7retT«

(xeVTOl XsXiÜsl (XUTöV TOtC S'atiis7t äustv, et' ßoüXotTo ys Tr,v em^Ttp

s.fx/Ltq|iatTt S'txYiv tfta9uyifv" Töv S'e ttpö? rYjv syxXYptv äOTsXoYtq7a7äoe'.

xat TYjv 'nrpoxXYj7tv S'taxpoüjajäat , TYjv jj.sv 9t',7avTa Tra|isvt sauT&j

TrävTa ttpO7YjXstV Ü7te'p TOU ttOl|iv{oU Kpo'5V\l£l,7'5ai, TYjV S's |tYi äveXsS^OR

Toü sVTw? oVTo? aOTO7TävTüt äsou $zvS<j>vü\iotq OXs7TYjp7t S'at|j.son ärjetv

st'ä' 6 ]is'v wc s'wpa jjlYj 7ret3s|JLsvov, ttpo7sTatjsv aüTöv äXÜ7s7t xat TrsS'atc

IvS'YpaiisvoUc Ttqv s7rt äavaiM aystv TY)c Xs9aXr'ic a^atpYpsvTa?. ö £e

s'nrstS'Yj tqY6T0 Tsävtfßä|isvoc, TaUTa? ävaXajBw Y^s Toü ^aX|ioü Täc

pYj7stc, « e7u7Tpe4«v t^uxYi |wj et? Tttjv avabraus.tv sou, oTt xüptsc eurqprfi-

TYj7s crc. >

cI>a?t $i xat Tpef? Trattfa;; iSiXyovq zo .fevo? xojitS'Yi vssüs üTt'

aÜrfö ävaTps'fO|is'vouc, ap7ra.t^vat Te xat atiTot)? üttö Toü ßa7tXsw?. xa{

oi$' aÜTot äüstv Y^eXov, xatTot 7ravTot'a? ävä.fXYis aOTots r.pvjayo-

(isvYj?, xat a'jTOÜ? XsXsÜ73« To'v ßa7tXs'a Twv xs^aXwv ä9atpstv" oSq

sttstS'tq YjXOV st? TS ITpOXstjisVOV yWptOV, O BaßÜXa? saUTfp 7rpO0-[T|7äjisV0C,

7TpoTepoo? 7rpO~Yi.,'s T'o ^t9.t, Tou (iY| Ttva Tsps7avTa auTöv avaS^vat -öv

äävaTov, xat attsTe|ivoiisvwv TaÜTYiv av etttw TY,v cpwvYjv, « tt^sü s.,tijxai

Ta 7ratet a a |ia e^oxev o äsö?" » sttstTa xat aÖTsc TrpoüTstv» Tov otxstov

aÜToü aüysva Tf"> £t'fst, sVTstXä|jisvos; TOt"? To 7wjxa aÜrou avaXslajuvotc,

Täc aXujit? xat xd% -itttxq all-'!"j 7uvää^at, « i'v' |iOt TauTa, 9tQ7t,
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majorem esse potentiam quae daemonum efflcaciam alligabat,

maxime cum ipse daemon ex persona Apollinis clare et aperte

dixisset, ut fertur, se non posse respondere propter Babylam.

Babylas enim Antiochenus episcopus fuisse narratur, et

Numeriano imperatori die quadam festiva ecclesiam christia.

norum ingredi volonte, stetisse prae foribus, eidemque pro-

hibuisse dicens se pro viribus impediturum ne videret lupum

oves invadentem. Hisce verbis ab ingressu statim repulsus

fuit, sive quia seditionem turbae extimesceret sive aliud quid-

quam mente revolveret. Aegre autem tulit prohibitionem epl-

scopi, quocirca ad regiam reversus, episcopum causam suam

defensurum ad tribunal venire jussit. (Jum autem in judicium

productus esset, primo quidem audaciam prohibitionis accu-

savit, deinde, si vim accusationis effugere vellet, jussit illum

daemonibus sacrificare. Episcopus ad criminationem respondit,

sed exhortationem rejecit, cum diceret et pastorem se velle

omnia pro grege suo impendere, et nolle se Deum verum ab-

negantem diis falsis et petniciosis sacrificare. Videns porro

illum non obedire, jussit illum catenis et compedibus ligatum

capitis amputatione interfici. Martyr autem ad supplicium

ductus canebat haec psalmi verba: « Converlere anima in

requiem tuam, quoniam Dominus benefecit tibi. »

Feruntur etiam tres fratres germani, ad modum juvenes,

a S. Babyla nutriti, capti fuisse ab imperatore, et, quoniam

et ipsi sacrificare recusabant, licet ad id undecumque coge-

rentur, decollari jussi sunt ab imperatore. Quod nun ad lo.

cum propositum venissent, Babylas ante se statuens priores

gladio exhibuit, ne quis eorum prae timore supplicii fugeret,

illisque decollatis, recitatisque verbis « Ecce ego et pueri quos

dedil mihi Deus », et ipse collum gladio protendit. Jusserat

autem eos qui corpus ejus erant curaturi, sepelire illud cum
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xet|jivw xö7(i0c.. > xai oüfv xai |j.sT' aÜTfiJv Irt Tuyyävet xsiiisvo?,

ToüTov Töv BaßüXav ö 'louXtavöc, e7rekS'Yj 7rpöc Toü Eü7eßt'oU Yjxou7s

xwXuiia Tot? 3TfaX|ia7tv e'vat Toü (it^ /pav,aÜTtxa Trpo-sTa^sv aÜTf, äYjxyi

(Xiäoo ov s!JTt iisyäXou TreTraYjjtivYi) |uTaystv sx TY& AdqtvYi; o?« Tt Toü'To

frta^spet TOöp'cp ttou aÜTöv aXXayö-s, tva xai yj ßoüXovTat |isTa7TYj'ja-

[levouc. Eüäü? 0'JvöTYj? ttöXsw? öxXoc npoytäivztq w~ im \ufäX^ otixiat

xai 7rspcßaXXöjuvot stXxov Tr]v äYjxYjV rj rö? oüy wr' avSprÜ7rwv eXxojxs'vYj

[laXXov tq xpetTTovoc aÜTYjv xtvoüTfic S'uvai.iswc, I9Savs 7rpoäu|itav s'ps-

tt0|ievtq. aÜ3nq|ispöv Ys aÜTYiv 7TaS'iou? 7rXs'ov tq 7rsvTY'jxovTa xo(it7a-

|j.svot,ev Ttp xaXou|isvw xot|lYjTYipiw xaTsäe7av."E7Tt Sc sv TtT; 7roXstofxo?

7w(iöTwv 7raXa'.wv avS'pwv xai evtwv ys eV zÜ7zßcia |j.apTUpoU|jivwv

7roXXä fefeYitivoc" TöTe |is'v otlv Ttqv äYjXYjv svTaüäa st7sxö|«7av.

'0 S'e 'IouXtavöc sraps7XsUä^sTO T:Xrpoq iepst'wv Te xai ävaäYuiäxwv,

tuc TY) tbrepata aüv aÜTOtc sie TYjv Aäq)vYjv övaßYj0'ö|ievoc, vuv ys W|

TrävTMc eXto'^wv, et |iY'tTwv aXXwv, äXXä Tou ys 'AttöXXMvoc Tsti:|s7äat

3ttt^xpläYi70(JL^volj- sm TouTov jap aÜTtö Tröba Tr,s npoäujitac, Yj eXtttc .i*v

xai ö Tövoc, wc aÜT'ö |j.aXXov tq sTepw TO TotouTov S'tafipov xaTä Te rYjv

|iavTtXYiv TsjrvYjv, xai aüvii TO y/opiov ovetTo tq AaqivYj, vo|it^ovTt aÜT'ö sv

Te To> oixeto> Tö7rw etxoTwc yj Twv aXXwv S'at|iövwv i^Üstv. "O $i Eü7e-

ßtoc xai ot Xsyö|isvot izpztq xai twv vsoxöpwv TO tTXY,3o? 'zpozSzypiuvst

Töv ßa7tXsa,ev ä'ftövt |j.syaXf.j izza7av, xai SYrjypÜ7rvouv ttspi Tö ayaX|ia,

7rävTa TrpaY|iaTsuö|isvot o'to7c s7rstS'av ä9ixtqTat TÜy.ot aüTou <päsYia '

|isvou, wq äXXYi<; ys auTw ITt Trpo^daewc sie ävaßoXYjv jxtq 'ÜttoXetTro|jivYj?.

'E7rstS'Yi one 7röppw Twv vuxTwv tqv, ex Toü oüpavoü 7rup aäpöax; xaTsVs/Jäsv

eve7xtq4<s Ttp vsf>5, xai ijxa 7ravTayöäsv aÜTov S'pa^äij.svov eLMtwrpa aÜT«>'

äyäXiiaTt xai aOTot? ava5»)(wcjtv. üävTrov Si ö|ioü xaTa9Xsyojxewv, xai

Toü nupdq im piya stjatpou|isvou, ßsrj jxev atiTixa iis.fäXYj ttepi Töv vewv

-?,V xai äöpußsc oUÖ'svi sotxwc, xai S'Yj 7roXXwv snajx'Jvat ttpoiJU|WJ|isvwv

oü5"si? Y^v o Trpöc To Trüp ävTto'xstv o^'jvYl7ö|l^voc' aXX' oi |hs'v li7sov Tttj

apyovTt Ttfe eoia? 'louX(avtij iiYivü7ovTsc, ö $i XotWöc öxXoc s7Ta7av utt'

sXwXYßswc 3eaTai Toü HapaS'ösou TYjc xaTaXaßoüjYj? aUToüc wyqopäc,
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catenis et compedibus, ut, inquiebat, haec sint mihi ad or-

natum. Fertur cum his sepultus adhuc jacere.

Julianus igitur audito per Eusebium hoc corpus im-

pedimento esse ne statuae oracula ederent, mandavit capsam

istam ex lapide magno excavatam, Daphne amoveri et trans-

ferri aliorsum procul, ubicumque voluissent. Statim autem

populi turba effusa, quasi de re magna ageretur, trahebant

capsam, quae non tam ab hominibus trahi, quam potentiore

quadam vi illam movente progredi videbatur, utpote quae

alacritatem trahentium praeoccuparet : nam una die quin-

quaginta stadiis processit ad locum qui coemeterium appellatur.

Est nempe in civitate locus ubi multa antiquorum virorum,

inter quos sunt aliqui propter religionem passi, corpora jacent.

Istuc igitur capsam intulerunt.

Julianus interea parabat multitudinem victimarum et

donariorum, ut qui esset postera die in Daphnen ascen-

surus, sperans nempe si non omnium at certe Apollinis ora

cula excepturum. Nam in hoc intendebat spes omnes ardentis

ingenii, quia locus ei magis quam alius aptus divinationi vi

debatur, Daphne nempe ei consecrata, ubi major tanquam

in propria'sede ei quam aliis daemonibus erat potentia. Eu

sebius porro cum sacerdotibus et aeditnis, qui imperatorem

praestolabantur, valde solliciti erant et vigilias intendebant

circa imaginem, omnia machinantes ut, quando venisset Ju

lianus, responsa dare contingeret ; etenim nullus deinceps

dilationi relinquebatur praetextu. Cum vero nox multum

processisset, ignis vehemens caelitus missus in aedem decidit,

eamque omni ex parte implevit atque imaginem et donaria

incendit. Cum omnia simul confiagrarent fiammaeque in

altum erumperent, clamor ingens circa templum innotuit et

tumultus maximus omnia turbavit : multi autem in auxilium

concurrebant, sed nemo impedire poterat. Et dum alii prae-

fecto Orientis Juliano rem indicaturi currerent, stabat reliqua
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Ycvo|ievot. To nüp oüfevoc Yjv Twv aXXeuv a 7rrö|i£\»v, T07aü.rYi? ys xaet

ouTta? a(i9tXa9ou? oXYic exet tts^oxma?, wsTe To jjäv oYaX(».a xat ttov

o Tt sv dwaäYj|ia7tv tfjv xaäa7ra4 oSj7av^äYjvat, ßpa/i/x Xet^yjvat Twv

otxo6'o(j.Yi|KiTwv eS'äpYj, |ivtq|ista Tou 7wÖOü?, a xat vuv £Tt fct'xvuTat,

'ycn'.finTtpov Tö fotyiia Tou äsYiXaTOu Trupo?.

'0 o^e 'IouXtavö? T* s0iij3ävTa obcoÜ7as, öpyrj? Te mjMrXaTat, xat

Sctvöv 7rotYj7a|icvo? st Xpt7Ttavot Tot? 7ujj.j3s|3Yixo'7tvsmTwää'7ctv ftiXXouv,

auTt'xa 7rpo7TaTTst TY)? jJLsfäX'Q? aÜToü? s&oästv sxxXtpia?, xat TaÜrrjv

|tiv a'ßaTov aüTot? TravTsXw? d«rotpatvstv, oTt sb'9aXs'sraTa aürnv

ä7roxXst7a|isvous, Ta ö^e xst|iYjXta 7rdcvTa S'Yjp.S7toCv"

X.

Philostorg. Vif, 1, 3, 4. — Joan. 57 (Mai, p. 385).

AeS'wxe $i xatt Tot?°EXXYj7tv aS'stav, w7Te st7spys7äat aÜToti? stq

Ta? Ttüv yj5t7Ttav<ijv sxxXrj7tac, xat 7rotstv 07a jBoüXovTat. ToüTwv otfv

Trapä Tou Tupävvou xat aVcßouc 'louXtavou xeX=u7äsVTwv, Tt Twv |is'ft-

CiT0W XaXWV OUX sTsXs7äFY) ; Tt Sc TtOV ä7rYiy^TaTMV OUX eXeyäYj, Twv

a9sTfp yXtÖ77tfi XaXoüvTwv Ta äppT)Ta xaTa Trj? Twv yj9t7Ttavo>V7rt'-

7Tswc, xat jSXa79Yi;j.oüvTwv st? Tov xüptov xat äiöv '\x\jow Xpt7Töv

ev Tat? ttöXe7tvj'Ev |iev.fäp Si^a7TYj (TY| 7räXat |iev Sa|iapst'a,

vüv 7rapä 'Hpw6\ju XTt7äst7tq xat 2sßa7T?t s7rtxXYiäst7Yi) Ta özTi ToG

7rpo9YiTou 'EXt77atou xai Tou ßae7rrwrOU 'Iwäwou.ex Twv ärptwv e^a.fa-

yovTs?, xat äXöywv äxaääpTwv o7Te«? 7rpo-|j.i5ayTs?, xaTsxau7av, xat

TYiv xövtv ziq Tov äipa sXix|iYj7av. Töv 91 Tou 7wn}po? ävS'ptävTa ev

IT.avsaS't T^ttoXst ttpoc Ttfe atiiop9or)7a7Y|? ywawö^Yjv ö Xpt7To? toba-

To, xaTa7Xsua7äevTa |is.faXo7rpswJ? xat tS'puviJsVTa ev> s7rt7tqjwp TYjc

ttoXew? To7rtj7, ov, |is-ä ypovov yvwT.äsvTa sx Tr)? aüToät 9Usjxevtqc ßo-

TavYj? Toü äaÜ|iaTo;, oi XptTrtavoi apä;levot ev Tfi) TYj? sxxXYj7ta? S'ta-

xovtx'ö s7TYj7av, ToUTov ot"EXXYjvi? xaTa7Tra7avTs?, xäx Twt ttoS'&Iv

7yotvou? ssä.|avTec, s7upav e7rt TYI? öqopiq, sox; ou xaTa («xpov äTro .

äpauo(ievo? Y^avtJinQ, (j.ovYj? Trj? xe9aXYj? xaTaXst9äit7Yj? xat äp7ra
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turba stupens etspectans prodigiosan! calamitatem. Nam ignis

nihil aliud attingebat, licet illic plurima esset materia com

bustionis, nisi quae solum inerant templo, nempe imaginem

et donaría, quae omnino deleta fuerunt. Remanserunt pauca

templi vestigia, indicia calamitatis, quae adhuc ostenduntur

tanquam monumentum ignis divinitus immissi.

Julianus, audiens quae acciderant, ira repletus est, ti-

mensque ne christiani ex hoc casu ilium irriderent, jubet

eos expelli ex majori ecclesia, omni aditu, foribus strictissime

clausis, prohiberi, et omnem supellectilem divendi.

X.

Liberum quoque fecit gentilibus ingressum christianarum

ecclesiarum in quibus pro libitu agebant. His itaqueab impio

tyranno Juliano constitutis, quid malorum ausi non sunt? Quid

horrendarum absurditatum Unguis acerbis non effuderunt,

loquentes nefanda per omnes civitates in Dominum nostrum

Jesum Christum. Sebaste, olim Samariae, ab Herode aedi-

ficatae et Sebaste appellatae, ossa Elisaei et Joannis Bap-

tistae suis e loculis rapta et immundis brutorum ossibus

permixta, igni tradidere et ciñeres in aerem projecerunt.

Erat Paneade Salvatoris statua a muliere sanguinis fluxum

passa et a Christo sanata magnifiée erecta, et in celebri ci

vitatis loco posita ; quae postquam ex herba prodigiosa incla-

ruisset a Christianis in diaconicum translata fuit. Hanc igitur

imaginem gentiles dejecerunt, et funibus ad pedes alligatis

traxerunt per forum,; ex quo contrita paulatim interiit, solo

capite illaeso, quod secreto sublatum fuit a quodam, gentilibus

tumultuantibus atque blasphemantibus, sed et atrocia pro
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yd7r\c, Otto Ttvs? ev Tw äopußet7äat TOÜ?'EXXtqvas, XaXoüvTwv aÜTwv

ßAa79Yj|ia xai attr^c'TraTa pYj|iaTa eic Töv xüptov Vj|«ov'lYj7oüv Xptsröv,

ä iiYj Tt? aväpfiiraov Yjxouje TrwratTe.

XI.

Philostor^r. VII, 9 et 11 — Joan. 58 et 68 (Mai, p. 386-7

et 394-5.)

AÜTöc $i 6 ix7cßi'7';txToc xai ttövTwv Trapavo|iwTaToc 'IouXtavo?

'i^aXXtoco xai eyatpev, xai YaUptf^v sm ToUTotc exs'Xeu7s xai Töv ev

Upo7oXüjj.Otv; vaöv Tcov 'louoNxiwv ävt7Tav xai ToO? yptanavsuc TYjs

ttöXewc exßaXtöv, Tote 'Ioufociots eo\oxe xaTotxetv, a7ro7TeiXas 'AXü-

mov Ttva ToC |j.sTa /Jm,j8,flq Töv vaöv avstxoS'oiiYt7ajäat . . . . ö'v

Otk'77rat'Jtavo;; xai TtTo? ö TouTou utö? |isTa TYtc 7röXea>? xa^etXov

xai eveTrupt7av , xatJwc 7rpoeipYixev ö S'sHTöTYj; Xpt7Töc 7rept aÖTO'j

npoq T0Ö? äsYjYspou? aÜTOÜ |ia5nqTäc, oTt <iü |iYj|j.:tvYj Xiäo? e7rävw

Xiüou oü |irj xaTaXu^. > OeXwv otfv ö 7rapävojj.os Töc Toü XpiTrou

9wva? t^^t? öOToSsüjat, s77TOÜö>a^s |iaXtsra Töv vaöv otxotfoiisrv, 7rpo.

7Ta^a? ex Twv d\i|i07t'wv 7rpaY[iäTwv Ts xat XptqljL*xf,jV rowfÄ« 7rä-av

TY]v TYj? oixo5,o|j.'tfi? l^oo^ov. SuvS'pa|iövTwv ouv Twv 'looS'aiwv, xai (isTa

tToXXtq? TYj? yapäs epyou svap^aftivwv, xat TYjv Twv äiiisXiwv Ta9pov

e^opuTTövTwv äpyupatq äjj.,aat? xai O'xä9atc, xai Tou; äe|isXiouc ij.eXXöv-

Twv xaTajBiXXe3'äat, j'foS'poTaTYi xaTatyt? s7rsX^oü7a Tö xsvwäs'v

avTeyw7cV ä7Tpa7rcöv 5e xai ßpovTwv xaä' oXYiv exeivY)v rrjv vüxTa

owey/j? xaTa7re|i7W|t,evrov , 7et7|j.ö? rpft^sÜTtj? Xot7röv TYk Yj|jipac

sysveTO , M7Ts ttoXXoüc xai üTratäpou? [livovTa? sva7ro4*j4af xai 7rÜp

ex Tcov öpU-jo|j.svtov äs|i.Xiwv s^evsyäsv 7ravTa7 Toü? süpeüevTa? iv.itzt

xaTc'9Xsssv. KaTa7rs7siv $i xai nokztq 7Uvej3tq Taq Trepi NtxöTroXtv

xai Neä7roXtv, 'EXsuäepöTroXiv Te xat rä^av, xai sTc'pa? TrXetou?" aToa

Te Ttq? At'Xia? tqyoUv 'lspou7aXtq|i, Yj 7rapä TYiv 7uvaywYYtv Twv 'IouS'atwv

tToXXoü? Twv stpruisvwv xaTsvsyäst7a avstXsv 7rJp Te sxpaysv aö^'ö-

Xw?, 7rXst7T0uc 'louS'atwv xaTsxau7sv. 'EysvsTO &i xai 7xoTo? xaTa Toüs

TO7rou? exstvot*?, xai 7st7|xot 7uvsyst? 7roXXä? 9äopä? ev TroXXai? epYa-

säiievot 7röXejtv.
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ferentibus adversus Dominum nostrum Jesum Christum, quae

nemo unquam audiverat.

XI.

Julianus interea in impietate et injustitia sua gaudebat

et exsultabat, et ferocior etiam imperavit templum Ju-

daeorum Jerosolymis reaedificari, ejectisque ex civitate Chri

stianis, eamdem Judaeis incolendam dedit ; simulque misit

Alypium quemdam ad urgendam templi aedificationem. . . Id

nempe destruxerat et incenderat simul cum urbe Vespa-

sianus ejusque filius Titus, quemadmodum Christus Do

minus praedixerat sanctis suis discipulis, quod scilicet non

remaneret lapis super lapidem qui non submoveretur. Quo-

niam igitur impius volebat Christi verba mendacii arguere,

studiose festinabat templum aedificare, jubens ex publico

aerario impensas constructionis totius fieri. Concurrebant

autem Judaei et cum magno gaudio opus aggrediebantur,

palis et lingonibus argenteis antiqua fundamenta egerentes,

ut nova jacere possent, cum vehemens exorta tempestas

obruit, et fulgure ac tonitru tota ista nocte continuo de-

bacchante, circa auroram terrae motus factus est, ita ut

multi etiam in domibus manentes morerentur; quia et ignis

ex apertis fundamentis erumpens omnes istic laborantes con-

sumpsit. Ceciderunt eodem tempore aliae civitates, Nicopolis,

Neapolis, Eleutheropolis et Gaza, aliaeque plurimae. Porticus

Aelia Jerosolymis in ruinam lapsa multos Judaeos circa sy-

nagogam sustulit, et ignis subito erumpens alios combussit ;

factae quoque sunt tenebrae in locis istis, et continui terrae

motus multiplicem calamitatem in variis civitatibus injecerunt.
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XII.

Philostorg. VII, 15 — Joan. cap. 69 (Mai, p. 395-6).

"0 S'e '\ySh.&\6q omäpaq ämo T\\c 'Avno.j(tiaq nw 7ravTi Tcu yrpa-

Teü|xaTt, im TYjv Uzp^iSa ftfjv eTOpsÜsTO, xai rYiv KTtßt<pwT& t:6Xt\>

xaTaXaßwv i$ixu Ti S'ta7rpa4ä|>.evoc fpyov i<? zTzpa |isTaßat'vstv

xpst'TTova. "EXaäsV S'e aÜTöv ssa7raTYjTV.c ö 7ra|7.|itapo?" £p<oTa yäp S'ta-

jBoXtxov TYß s{4^w).o(xavta? svxTYpaiisvo?, xai sXTri7as S'tä jxev Twv ääswv

äsow aÜTOu TroXujyxjvtov TY|v ßaztXziav l'^fitv, xai veov fzvz^at 'AXz-

sjavS'pov, ttsptYsVs7äat S'e xai Twv lUp7Mv, xai Tö Twv ypt3,~lav^v s'4a.

Xst'9stv et? attav yevo? xai övo|ta, eseTre7e xfft ÜttspYj9ävou S'tävaa?.

repovTt y*p eVTuywv tsipTCt xai map' aÜToü äu7aTKjäsic, wsts Tä ßa7i-

Xsta Twv rUp7Mv xai TrävTa Tov kXoÜTov ä(ioyrjTi 7rapaXYjtJ;s'3'äat, sve.

ßa>Uv aÜTöv s7ri TtT,V Kap|taviTYiv epYj|iov sie ÖNoSisaq xai ßapaäpa xai zic

ipr^iouq xai ävüSpQoq Toitouq |ieTa 7ravToc Tou 7TpaxsÜiiaToc, xai S'i^r/

xai XtjxtfJ 7rts7a? aÜTOÜs, xai Trab'av rrjv l'7rmv svaTOXTst'va?, w\ioX6-

-pQ7ev ö Üsp7iQ? sxoU7ioj? x'hoüq tts7rAavYixsvat, av S'taq7äapsisv vr:'

aÜToü, xai juj TtqV zao-o'j waTpi$a ztropäoU|tivYiv üici Twv s/^t7Twv

äeä-otTO. TouTov |«v otlv 7rapauTixa |isXYjS'öv xa~ax6^avTzq, Tw äa-

vaTW 7rapsttsii^av eüSew? S'e xai jxsTa t?)? T*)XtxauTYß TaXat7rwpiac,

7riTrTovTs? öxoVTe? T'Ö Twv Üsp7wv 7TpaTsti(iaTt, xai 7UtijSoXrj? Yeva|is-

vYi?, aÜTö? 'louXtavö? nr)S's xäxef tftaTpsxwv xai $taztxTuoiLzwq 7rs-

plttlttTst S'opaTl, |JLsV TIVs? i$O.ZXQ\)~K , CTpaTWTOU, o*; S'e äXXot,

sapaxYivou Twv IIep7wv, (w? 5' ö xp^rtavwv o äXtqärjs xai tq|isTepGc

ToU S'i7troTOU Xpt7Toü ävTtTasjaj*ivoU aÜTi">). Tssov yäp öüpiwq

öato ToC äepo? evTaxäev xai ßiXoq eTt' aÜröv ok eVi crxoTröv doptsv, xai

S'läTtöv XaYövMv öpii^7av, S'ta|j.7rsps? sTpw7ev aÜTöv eic Tä tkToxövd^pta.
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XII.

Julianus, cum exercitu universo Antiochia profectus in

terram Persarum venit , et capta Ctesiphonte urbe vide-

batur sibi aliquid egregii fecisse et ad majora adhuc tran-

sire. Sed latuit eum spiritus impurus insidiarum! Flagrans

enim diabolico studio idolomaniae, speransque fore ut dii

atheorum Uli concederent regnum diuturnum, et ipse alter

Alexander evaderet, Persarum item triumphator et Hominis

generisque christiani destructor, consilio superbiori impar

extitit. Factus enim obviam seni cuidam Persae ab illo de-

ceptus fuit, nam sub praetextu tradendi Uli sine labore regalia

Persarum ornamenta omnesque divitias, deduxit illum cum

universo exercitu in Carmaniticam solitudinem, in loca invia,

horrenda et inaquosa; istic milites fame et siti consumpti

sunt et equitatus periit ; tunc Persa fassus est se voluntarie

illos decepisse ut perirent et ne videret patriam suam ab

hostibus vastatam.,Virum itaque membratim discerptum statim

occiderunt. Post tantam calamitatem ex improviso in exer-

citum Persarum inviti occurrunt, et, pugna inita, Julianus

quocumque discurrens et omnia disponens, cecidit vulneratus

(ut aliqui dicunt) jaculo militis sui, aut Persarum missili

(secundum alios), sed (ut habet vera Christianorum sententia)

a Christo Domino adversario suo. Nam telum repentine ex

aere projectum, et sagitta quasi in scopum immissa latera

penetrans, illa prorsus perfodit.
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Ueber die letzten Augenblicke des Julian fügt Johannes

[Mai 1. c. S. 396) hinzu :

Kat äva|iw^a? 6apü n xai Sv7Tf/iq id'o^z Töv xüptov r\\xw> 'IYpow

Xpt7T0v sViiTrtov auTsü tJTXfJM xai imyzXm aÜTt>>. 'O Si tx.6Tox>q xai

iiavia? TrX^7tet? Sc^ä|icvo? Tfi jjetpi Tö tö\ov at|ia xai st? Tov äepa

pävac, 7rpö? Tfj £XKvOY, ysvo|isVO?, avexpa4s XsywV < NevtXY)xa?, Xpt7Ts,

yopTa7äYjTt, raXtXat s, > xai oüTw Tov s^Otstov ÖavaTov xaTaXa6fiiv xaTe-

7Xpi^i Tov 6iov Toü? aÜ.roJ Osod; ra)XXä Xa6>optq3,ä|xsvo?.

Flenti autem amarissime videbatur Dominus Jesus Chri

stus stare adversus eum eidemque irridere : et insanus ac

furiosus manu sua proprium colligens sanguinem, eumdemque

in altum projiciens, jam morti proximus, exclamavit : « Vi-

cisti, Christe ; satiare, Galilaee » Sic pessimam mortem obiit

deos suos vehementer vituperans.

In diesem Passus scheint aber bloss das aus Philostorgius

geschöpft zu sein, dass der Kaiser das aus seiner Wunde

fiiessende Blut in der Hand auffing und gegen Himmel warf

mit den Worten : « Sättige dich » (./opTdcsS/tTt), und dabei

seinen Göttern fiuchte. So Philostorgius, VII, 15. Das Wort :

« Vicisti Christe, . . . Galilaee » wird nur, wie es scheint, von

Theodoret (III, 25) berichtet.

Endlich fügt Johannes (cap. 70) Einiges über Jovian und

Valentinian hinzu, was aus Philostorgius (VIII, 1 und 8)

geschöpft aber sehr von jenem abgeändert zu sein scheint :

Tou $i Trapaj3aToü tts7övTo? ev Tv |JL=Tatx|U'!', 'loßtavö? avaYOpetk .

Tat j3a7tXeü? 0Tr0 Tou npy.TOniSo'X xat OTrov^ä? Ttpo? Töv HepTYjv siptq-

vtxa? 7rotYi7äiisvo?, T^v Nt7tj3tv nxptxSouq Tot? nep7at? äveu Twv oixYi-

T6pr,>v,iir\X!3ivixuQzv.'0 yap 7Tpz~iq Xt|i'o xat Xot|W>6"'ts9äeipeTO.'EXä<t>v

§-£ aÜTöc strt rf)? Twv Pwjxatwv .p^c, Tf, Twv 'Avo|iotYjTwv aiphu 7rpws .

Tsätq Yiyouv Eüvoiitav'jjv 9äa~avTo? ^ aÜTOU TYjv raXaTtXYjv s7rapyt'av,

aÜTöät ev AaS'a7Tävot? , Iv Ttvt //opito oüTM xaXoo|is\*o , öapw xa-

Ta7Tps9st T5v ßisv, xat |isVst i Xaoc aßa7tXsUTOc tqjupac Ts77apäxovTa,

äyptc otl sX2föVTsc ev Ntxat'a OuaXsvnvtavov ävr\.(6pixnav. 'OSi 06aXsVTt-

vtavo? Töv iS'tov äS'sX^v avaYOpsÜst ßaJtXea Tf, npö TOvTe xaXavo*wv
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(xap.riwv, |isTä TptäxovTa xai Wo ^ftipa? Ttfe aoTou ß*7tXet'a?. Oüa-

)^vTtv.a'/p Tot'vov bw/öwic oi ewaxo7ra TYß xaiapäc xai opärjs

7Tt7Tcft>;, iIVTtq7aVTO .fiVs'jäat 3W0£0V,Xat 07TiXptiYl a</Tot? OTt « s|iOl |isv

ö äsöc !S'wxev äpxstv Tg'v To'^ xoJ|j.ou 7TpaY|JW<Tfi>v, O|itv Twv sxxXkjowv

s'.frö .roivuv ctc ToJTo To Trpscyiia oüScv Ijrw. o7tou oJv S'oxsf üjitv oweXäöv-

Tsc, TYjv 7üvofov TOtYpaTe. > Ta^Ttx oJv sTt opäov e*xwv T° 9pöv»l|ia >tai

j7.tqTrw S'ta^apev sipYj. Suvay^vTs? otfv oi immonot ev AaiuJ/äxtp, 7reAt?

$i s7Tt Toü 'EXXYptovTou, »vaxe'faXatoJvTat Ta TYi? ntoTew? öpää

S'syiiaTa, xai 7rapaOevTe? TY)v ntTrtv Aouxtavoü Tou (läpTupo?, avaäsjxä.

Tt~av |isv Tö ävö|wtov, ÜTOypa^a^? Tvj 7rt7Tsc Tft npoexTe^st7Y)

Ttöv drftwv ttaTs'pwv Twv ev Ntxaia, xai ei? Träja? Ta? exxXYijia? £te -

Impio sie inter duas acies interempto, Jovianus impera-

tor ab exerr.itu salutatus est. Qui, conditiones pacis Persae

proponens, Nisibim sine incolis Persis tradidit, et ita salvus

exivit, exercitus enim pesteetfame peribat. Postquam autem

in terraro romanam advenit, Anomaeorum seu Eunomiano.

rum haeresi adhaesit; et provinciam Galatiae peragrans, in

vico quodam dicto Dadastanis repente mortuus est. Remansit

porro populus sine imperatore diebus quadraginta, donec Ni-

caeae constituti Välentinianum salutassent. Valentinianus

autem fratrem suum imperatorem proclamavit die qninta

kal. martii, post dies triginta duos imperii sui. Valentinia

num convenerunt episcopi purae et rectae fidei et petierunt

fieri synodum. Quibus respondit : Mihi dedit Deus dominari

rebus saeculi, vobis vero ecclesiarum ; ad me igitur res non

spectat; ubi itaque conveneritis synodum vestram agite. Haec

autem recte sentiens et mente adhuc incorrupta locutus est.

Convenientes igitur episcopi LampsacumHellesponti civitatem,

fidei rectae doctrinam recollegerunt, et martyris Luciani fidem

exponentes,damnaruntcontrariam,et subscriptione sua firma-

runt fidem sanctorum patrum nicaenorum, eamdemque ad om-

nes ecclesias miserunt.

Röm. QuarTalscrtf r, Jahrg. III. 19



KLEINERE MITTHEILUNGEN.

MADONNENBILDER AUS DEN KATAKOMBEN

VON

JOSEPH WILPERT.

I. Liell hat in seiner Monographie über • die Darstel -

lungen der allersel. Jungfrau u. Qottesgebärerin Maria auf

den KunsldenhmcUern der Katakomben » eine relativ voll

zählige Zusammenstellung der Monumente dieser Art gegeben.

Dass mit den fortschreitenden Forschungen in den un

terirdischen Grabstätten Rom's neue auftauchen würden, war

vorauszusehen, wie andererseits die Vermuthung nahe lag,

dass die Kritik gegen die eine oder die andere der von Liell

als Madonnenbilder aufgeführten Darstellungen Bedenken er

heben würde. Beides ist in der That eingetreten. Ich bringe

heute ein Katakombengemälde zur Veröffentlichung, welches

aus der Liste der Madonnenbilder ausgeschieden werden muss,

während zwei weitere den bisher bekannten anzureihen sind.

Das eine von den beiden letzteren, um mit diesem zu be

ginnen, befindet sich an der Frontwand eines Arcosols in der

Katakombe der hl. Domitilla, welches ganz mit Fresken aus

gemalt ist. Bosio hat es in seinem Plan mit 15 bezeichnet und

mit der kurzen Bemerkung : « monumento arcuato dipinto

ma in parte scolorito » begleitet. De Rossi bespricht eine
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von den dargestellten Scenen, die Anbetung der Magier, kurz

in seinen « Immagini scelte della B. V. Maria » (p. 11 sg.)

und hebt dabei ausdrücklich hervor, dass die Malereien

« derartig schlecht erhalten sind, dass sie sich nur mit grosser

Mühe erkennen lassen ». Dasselbe wiederholen Lehner ') und

Liell 2). Und mit Recht; denn gerade die Adoratto Magorum

und die Scene darunter wurden bei der Verschliessung des

(späteren) Loculus über der Wölbung des Arcosols durch die

Unaufmerksamkeit des Arbeiters über und über mit Mörtel

bespritzt. Wo jedoch das Fresko von dem Mörtel unberührt

geblieben ist, haben sich die Farben verhältnissmässig ziem

lich gut conservirt, ja an einzelnen Stellen gewinnen sie,

mit reinem Wasser befeuchtet, fast ihre ursprüngliche Frische

-wieder. Ich habe mit Erlaubniss des Herrn Commendatore do

Rossi die Malereien abgezeichnet 3) und biete sie in getreuer

Copie zwölffach verkleinert, auf Taf. VI-VII. Meiner Ge

wohnheit gemäss Hess ich die störenden zufälligen Flecke

weg und zeichnete nur das ab, was dem Künstler seinen

Ursprung verdankt.

Die Frontwand wird von vier Scenen eingenommen.

Links zuoberst ist die Auferwechung des Lazarus : der Hei

land, in Tunika, Pallium und Sandalen, will mit dem Stabe

die halboffene aedicula berühren, in welcher die mumienar

tige Gestalt des Lazarus steht. Unter diesem Bilde sieht man

den Gichtbrüchtgen, der geheilt sein Bett nach Hause trägt ;

er hat eine gegürtete Tunika, die mit zwei kurzen Purpur

streifen und vier Calliculae verziert ist. Von den bisher ver

öffentlichten Darstellungen weicht dieses Bild dadurch ab,

1) Dr. F. A. von Lehner, die Marienverehrung in den ersten

Jahrhunderten. 2. Aufi. S. 296, n. 15.

2) Liell. op. cit. S. 241, n. 25.

3) Dafür wie für die Bewilligung ihrer Publication spreche ich

Herrn de Rossi meinen verbindlichsten Dank aus.
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dass der Gichtbrüchige hier nicht bloss das Bettgestell, son

dern auch die Matraze trägt, welche mit einem Strick an

das Bett gebunden ist. — Auf der rechten Seite, dem Ge

heilten gegenüber, schlägt Moses mit dem Stabe Wasser aus

dem Felsen. Seine Kleidung gleicht derjenigen des Heilandes.

Auf dem Bilde darüber sehen wir Maria mit dem gölllichen

Kinde auf dem Schooss; sie empfängt die Geschenke, welche

die drei Magier auf schüsselartigen Gefässen darreichen. Das

Haupt der Mutter Gottes ist verhüllt, ihr Gewand mit breiten

Aermeln versehen ; das Christuskind hat eine kurze gestreifte

Tunika, die Magier ihre bekannte orientalische Tracht ').

Alle diese Scenen sind durch rothe Streifen von einander

getrennt. Dasselbe gilt auch von den Gemälden der Bogen-

Wölbung. Hier erblickt man zunächst rechts unten den Sün

denfall unserer Stammeltern im Paradiese : Adam steht links,

Eva rechts ; beide verhüllen mit einem Feigenblatt ihre

Blosse und zeigen mit der Rechten auf einander hin, als

wollte jeder von ihnen die Schuld von sich abwälzen ; in der

Mitte ist der Baum mit der Schlange, die ihren Kopf zur Eva

geneigt hat. Die Darstellung auf der gegenüberliegenden Seite

ist so verblichen, dass ich erst nach langem und wieder

holtem Studium ihren Gegenstand entziffern konnte : es ist

das Opfer Abraham^ *). Abraham, in gegürteter tunica exo-

1) Ueber ein noch unbekanntes Mosaikbild mit der Xdoratio

Magorum aus der Katakombe der hl. Priscilla habe ich in dieser

Zeitschrift (I. Jahrgg. S. 386 f.) kurz berichtet ; de Rossi wird es

im nächsten Hefte seines Bullettino di archeologia cristiana pu-

bliciren.

2) In meinem Aufsatze über das Opfer Abraham's in der alt

christlichen Kunst (Römische Quartalschrift I. Jahrgg. S. 130 f.)

habe ich an hundert Denkmäler mit der Opferungsscene zusam

mengestellt; ausser dem heute publicirten lassen sich noch zwei

Gemälde (aus s. Domitilla und s. Tecla) anführen, welche demnächst

hier zur Veröffentlichung gelangen werden.
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mis, hat die Rechte auf das Haupt Isaac's gelegt, der auf

beiden Knieen mit auf dem Rücken gebundenen Händen

kniet. Links von Isaac sind undeutliche Spuren des Altars,

in der Höhe über ihm Spuren des Widders wahrzunehmen ;

ob die aus den Wolken ragende Hand Gottes abgebildet war,

lässt sich nicht mehr bestimmen. — In der Mitte der Bogen-

wölbung wirkt Christus das Wunder der Brodvermehrung,

indem er mit der Ruthe einen von den sieben brotgefüllten

Körben berührt, welche zu beiden Seiten von ihm am Boden

stehen. Das Bild ist von zwei coneentrischen Kreisen schwär-

glicher Farbe umrahmt.

Passen wir nach dieser Beschreibung der Malereien ihren

Stil etwas näher in's Auge- Ein Blick auf die Zeichnung sagt

uns, dass wir nicht vor einem Monumente aus guter Kunst

periode stehen. Die breiten Umrisslinien, die dem Ganzen

etwas Starres und Hartes aufprägen; die Armuth in der Aus

wahl der Farben — fast alles ist in einem bald helleren bald

dunkleren Roth-braun ausgeführt — ; dazu die Einförmig

keit in dem Ausdruck der Gesichter, die ohne Unterschied en

face gemalt sind : alles dieses sind Anzeichen für den bereits

eingetretenen Verfall der römischen Kunst. Man darf aber

in der Datirung der Fresken auch nicht zu tief hinabsteigen,

denn der Heiland entbehrt noch des Nimbus, der seit dem V.

Jahrhundert wohl schwerlich fehlen durfte. Diese Erwägungen

berechtigen uns, die Malereien etwa dor zweiten Hälfte des

IV. Jahrhunderts zuzuweisen. Einen sicheren Anhaltspunkt

dafür hätte uns vielleicht die Inschrift geben können, die

das Arcosolium verschloss : leider ist von ihr kein Fragment

mehr übrig. Dasselbe Schicksal theilen auch die angrenzenden

Gräber: sie sind erbrochen und ihres Inhaltes wie der Epi

taphien beraubt. — Den symbolischen Gehalt der Darstellun

gen will ich heute nicht näher erörtern ; ich gehe daher

gleich zu dem zweiten von mir oben angekündigten Bilde über.
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II. Das zweite Bild ist schon seit längerer Zeit bekannt

Es bildet einen Theil der Decoration eines Arcosoliums, das

in einer stark besuchten Gallerie des zweiten Stockwerkes

von S. Callisto (Soterisregion) liegt und heute arcosolio della

Madonna heisst. Diese Benennung verdankt es der Adoratio

Magorum, die in der BogenWölbung links unten abgebildet ist.

Der Anbetungsscene gegenüber ist unser Bild gemalt. Leider

wurde es in einem schlechten Zustande aufgefunden : die

Farben waren sehr verblasst und an einer wichtigen Stelle

sogar mit dem Stuck zerstört. Infolgedessen war es äusserst

schwierig, eine definitive Interpretation davon zu geben. Man

schlug vor, es durch die Samaritanerin am Jacobsbrunnen zu

erklären, was eine grosse Wahrscheinlichkeit für sich hatte.

In der Absicht, die Scenon der Samaritanerin für ein

grösseres iconographisches Werk zusammenzustellen, welches

ich seit längerer Zeit vorbereite, unterzog ich in diesem Jahre

das verblichene Fresko einer eingehenden Prüfung, deren

Resultat die Taf. VIII, 1. bietet. Bevor ich jedoch meine Erklä

rung des Gemäldes darlege, muss ich noch eine andere Pu-

blication desselben Gegenstandes besprechen. Lehner nahm

das Fresko in sein Werk über die Marienverehrung auf;

gestützt auf de Rossi's Tafel erkannte er in den Gefässen

Krüge von der Hochzeit zu Kana, und in den beiden Figuren

Christus und Maria. Hören wir seine eigenen Worte :

«... wenn die Copie (de Rossi's) richtig ist, so lässt sich in

den auf dem Boden befindlichen Dingen, die allerdings zu drei

Vierteln zerstört sind, nicht der Brunnen, sondern eher die

Krüge von der Hochzeit zu Kana erkennen. Auch Haltung

und Bewegung der Figuren sprechen eher für den Verweis

an die bittende Mutter, als für die Bitte um einen Trunk.

Das Weinwunder kommt ja sehr häufig theils auf Fresken.

1) De Rossi, Roma sotterr. vol. III, tav. VIII, p. 65.



295

theils auf Sarkophagreliefs vor. Wir sind daher geneigt, in

der Frauengestalt die Mutter des Herrn zu erkennen, die

den Sohn auf den Mangel an Wein aufmerksam macht » l).

Diese Deutung wurde von Liell als eine « unwahrscheinli

che - zurückgewiesen, « weil . . . weder auf römischen Ge

mälden, noch auf allen bisher bekannten Sarkophagen mit

der Hochzeit zu Kana Maria in die Scene mit anfgenommen .

sei2). Die Unhaltbarkeit dieses Einwandes liegt auf der Hand;

es gibt viele Bilder, welche sich durch irgend eine Eigen

tümlichkeit, die nur sie haben vor den übrigen gleichartigen

auszeichnen. Aber ist es denn wahr, dass » das Weinwunder

von Kana » auf den Katakombenfresken Rom's, wie Lehner

sagt, - sehr häufig » dargestellt wurde? Für eine solche

Behauptung lässt sich kein einziges sicheres Beispiel an

führen ; die Scenen, welche Lehner und Liell für Darstellungen

des Wunders auf der Hochzeit zu Kana zu halten scheinen,

sind fast immer Scenen der wunderbaren Brodvermehrung.

Denn die am Boden stehenden Gefässe erweisen sich als

Brodkörbe in all' den Fällen, in denen sie noch so gut er

halten sind, dass man ihren Inhalt unterscheiden kann 3).

Nichts berechtigt uns aber zu der Annahme, dass « das Wein

wunder » gerade auf den wenigen verblichenen und undeut

lichen Scenen abgebildet war. Die Malereien lassen uns also

in der vorliegenden Frage ganz im Stich. Nicht so die Re

liefbilder. Auf den Sarkophagen z. B. findet sich das Wunder

sehr oft, manchmal zusammen mit der Brodvermehrung 4). Die

1) Lehner op. cit. S. 299.

2) Liell op. cit. S. 313.

3) So bei Oarrucci Storia deWarte crist vol. II, tav. 20. 4, 24,

33. 2 (hier fehlen ohne Grund die Körbe). 3, 73. 2 ; dazu unsere

Taf.

«) Zu vergl. Garrucci op. cit. vol. V, tav. 310. 1.313. 1. 4, 315.

1. 2, 318. 4, 319. 3, 321. 3, 322. 1, 364. 1. 2, 365. 2, 366. 3, 367. 1.

2. 3, 368. 2, 369. I, 370. 1, 372. 3. 376. 2. 3, 379. 1. 3. 4, 380. 3. 4,

382. 2, 385. 6, 386. 3, 399. 8, 400. 7.
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Anordnung ist in der Regel die gleiche : Christus, in langer

Tunika und Pallium, berührt mit dem Stabe einen von den

Krügen. Von diesen Darstellungen aus fällt ein sicheres Licht

auf unser Fresko: wir sehen hier den mit Tunika und Pal

lium bekleideten Heiland, welcher mit dem jetzt zerstörten

Stabe der herabgelassenen Rechten eines von den Gelassen

am Boden berührt. Und dass diese die Krüge von der Hoch

zeit zu Kana sind, beweist die weibliche Gestalt zur Linken,

welche zu Christus gewendet, fiehentlich ihre Hände vor sich

hinhält: es ist Maria, welche dem göttlichen Sohne ihre

Bitte vorträgt. Die Bitte wird erfüllt ; das Wunder vollzogen.

Lehner hat demnach richtig die Personen constatirt; un

richtig ist dagegen seine Deutung dieser Scene, als sei hier

der Moment dargestellt, in welchem Christus seine Mutter

tadle. So etwas ist ein unmöglicher Vorwurf für ein alt

christliches Grabgemälde.

Wir aben also in einem und demselben Arcosolium zwei

Gemälde, auf denen die Mutter Gottes auftritt; wenn es

daher schon wegen der Anbetungsscene « arcosolio della

Madonna » hiess, so kann es diesen Namen jetzt mit dop

peltem Recht beanspruchen. — De Rossi versetzt diese Ma

lereien aus triftigen Gründen in die letzten Jahre des III.

oder in den Anfang des IV. Jahrhunderts.

III. Ich komme nun zum letzten Bilde. Die vorliegende

Copie auf Taf. VIII, 2 ist nach dem Original in zehnfach verklei

nertem Maasstabe angefertigt ; sie stellt die drei Jünglinge

mit dem beschützenden Engel im Feuer dar. Der Engel, mit

einem grünen oder blauen Nimbus, trägt eine weisse mit

dem Clavus verzierte Tunika und einen Mantel von der näm

lichen Farbe. Die drei Fünglinge stehen in der Haltung der

Oranten und haben keinen Nimbus ; ihre phrygischen Kleider

sind hellroth, die hoch emporlodernden Flammen dagegen

dunkelroth. Die Scene befindet sich in der Katakombe der

hl. Domitilla an der rechten Wand einer Kammer, die ganz
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rait Malereien ausgeschmückt ist und schon von Boldetti

besucht wurde. Von ihren Gemälden gibt der - fromme Ver

wüster der Coemeterien » eine flüchtige und ungenaue Be

schreibung; er sah daselbst « la Vergine inginocchiata (!)

con l'Angelo in atto di annunziarle il Mistero della Incarna-

zione del Verbo ; la medesiraa Vergine sedente col Santo Bam

bino in braccio, ed i tre Santi Re Magi, che al medesimo

offeriscono i loro donativi » '). De Rossi fand die Crypta im

Jahre 1853 wieder und veröffentlichte eine kurze Besprechung

ihrer Malereien im Bulleltino di archeologia crlst. a. 1879,

tav. I—II, p. 94 sg., mit der ausdrücklichen Erklärung, die

selben nach der Oeffnung des Luminars einer genaueren

Prüfung zu unterziehen. Dieses konnte bis zur Stunde nicht

geschehen, da die Kammer noch heute verschlossen ist. Sein

Zeichner gab die Malereien genau wieder, mit Ausnahme der

eben beschriebenen Darstellung der drei Jünglinge ; da zeich

nete er eine Scene, welche an die Verkündigung Marlae

auf dem Mosaik in S. Maria Maggiore erinnert2): wir sehen

links eine sitzende Frauengestalt mit dem Nimbus und rechts

von ihr drei stehende männliche Figuren gleichfalls mit dem

Nimbus. Hierin glaubte man die von Boldetti angekündigte

Annuntlatio wiedergefunden zu haben. Als solche wurde sie

auch neuestens von Liell in dem Werke über die Madonnen

bilder reproducirt 3). Vergleicht man diese beiden Publica-

tionen mit derjenigen, die heute in die Oeffentlichkeit kommt,

so wird man jene auf den ersten Blick etwas seltsam finden ;

wer jedoch das Original kennt, dem muss der Irrthum be

greiflich erscheinen. Das Original ist nämlich in einem hohen

Grade verblichen, und die Luft in der Crypta so schwer und

1) Boldetti, Osservazioni sopra i cimiteri, p. 21.

2) Garruoci op. cit. vol. IV, tav. 212, p. 18 sg.

3) Liell op. cit. S. 211 f.
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dicht, dass die Beleuchtung in ihr wesentlich an Intensivität

verliert. Aus diesen beiden Gründen konnte ich selbst durch

drei volle Jahre das Object der fraglichen Scene nicht be

stimmen ; als ich sie endlich als das erkannt, was sie ist,

und Herrn de Rossi davon benachrichtigte, hat der Gelehrte

seine frühere Deutung aufgegeben ').

Wie wenig Boldetti auch in der Regel zu trauen ist, so

hielt ich seine Nachricht über die von ihm gesehene An-

nuntiationsseene nicht für unmöglich, und glaube sie denn

auch in der That in dem Bildreste des ersten Feldes an der

linken Wand gefunden zu haben : dort erkennt man ziemlich

deutlich die Umrisse einer stehenden männlichen und einer

sitzenden weiblichen Figur. Mehr lässt sich nach meiner

letzten Untersuchung des Bildes heute nicht constatiren.

Deswegen habe ich auch davon Abstand genommen, die schon

fertige Copie jetzt schon zu veröffentlichen ; es muss eben

abgewartet werden, bis durch die Verbindung dieser ab

geschlossenen Region mit den offenen Theilen der Katakombe

eine Verbesserung der Luft und damit auch eine Verbesserung

der Beleuchtung ermöglicht sein wird.

De Rossi nimmt als Entstehungszeit der Malereien das

Ende des vierten Jahrhunderts an.

Joseph Wtlpert.

') Vergl. Resoconto delle conferenze dei cultori di archeologia

cristiana, p. 367 ; R. Q. I Jahrg. S. 384.



NOTIZEN UEBER URBANS V. ROMREISE 1367-70.

AUS DEM KLOSTERARCHIV VON S. VICTOR

ZU MARSEILLE.

In den 4. Band seiner Sammlung von Papstleben (Cod.

Barberin. XXXIII, 121) hat Lucas Holste unter dem Titel :

« Nonnulla de pontificatu L'rbani V. per modurn diarit ex

archivo eiusdem monasterii S. Victoris * auch einige Notizen

über die Reise Urbans V. nach Rom aufgenommen. Diese No

tizen in französischer Sprache, welche der unermüdliche

Sammler aus dem Archiv des Klosters S. Victor in Marseille,

wo Urban V. ehedem Abt gewesen, erhalten hat, sind nicht

uninteressant. Nach den letzten Worten : « De la continua

son voyage, vint en Province, se retira en Avignon et dela

on nen trouue point aultre escriture « wird man wohl mit

Recht annehmen, dass ein Mönch aus dem Kloster S. Victor

diese Notizen, welche für sein Kloster von besonderem Inter

esse waren, aus dem Tagebuche eines Teilnehmers an der

Reise abgeschrieben. Soweit die gebotenen Nachrichten aus

anderweitigen Quellen controlirt werden konnten , haben

sich nur hinsichtlich der Chronologie 2 Verwechslungen con-

statiren lassen. Die Notizen lauten :
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« 1367 et le dernier d'Avril partit d'Avignon le pape Urban

cinquieme pour aller a Rome apres avoir faict un cardinal dict

de Acrofolio ') sambarqua a Marseille avec XXIII galeres et

avec quelques cardinaulx.

Le XXIII° Maii arriva à Gennes; y demeura cinq ioursa

la maison nomee paradisus presde la mer.

Le cinquieme Septembre 2) arrive a Viterbe. Les habi-

tans firent grand rumeur contre le pape et cardinaulx et

mesmes contre les cardinaulx de Vabres et Carcassone, dont

y eust punition de 7 3) hommes, qui fuerent pendus au devant

la maison, ou logeoit le cardinal de Carcassone. 4)

Le sabmedi 16. d'Octobre le pape entra a Rome avec grand

honneur des Romains et de deux mil hommes en armes. Le

dernier Octobre celebra la sainct messe.

1368. au mois de Mars en caresme la reyne Jeanne con-

tesse de Provence fut a Rome vers le paspe Urban. Le pape

donna la roze a la dicte reyne Jeanne 5). Les cardinaulx en

murmuroint, que zelle chos navoit jamais este vevé. Le

paspe leur repondit, que ausi on navit iamais veu, que un

abbe de sainct Victor de Marseille feust este paspe.

1368 le XIe Maij le paspe sortist de Rome, demeurât long

temps a Viterbe.

Le 17. d'Octobre a Viterbe L'empereur y vint veoir le

1) 12 Mai 1267. cf. Vita I. Urbani V. ap. Baluze Vitae Pap. Avin.

I, 376. Cardinal Wilhelm d'Aigrefueille starb zu Avignon 1401.

2) Urban V. kam am 9. Juni 1367 nach Viterbo cf. Vita II. Ür-

bani V. ap. Baluze Vitae I, 406. Der Verf. des Reiseberichtes wird

den Tag der Ankunft Urbans mit dem des Aufruhrs in Viterbo zu

sammen geworfen haben, welcher anfangs September stattfand.

3) Nach Vita II. Urbani V. 1. c p. 407 wurden 10 Bürger. von

Viterbo gehenkt.

'I) Stephan d'Aubert, Neffe Innocenz VI. Cardinal 1361 gest. 1369.

5) Wohl am herkömmlichen Tage, dem Sonntag Laetare i. e. 19.

Mörz 1368.
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paspe et disna cum luij. Lendemain retournèrent a Rome

estant le paspe soubstenu d' un couste par L'empereur et

d' aultre couste par le comte de Savoye ayant cheminé un

quart de lieue.

1368 le premier Nouembre le paspe celebra la saincte

messe a l'autel sainct Pierre et corona L'emperatrice femme

du susdit Empereur devant le dit autel et le cardinal Ostiensis

fit lonction au deux coustes et au dernier de la reste. A cest

messe l'Empereur servit le paspe du liure et corporaux com

me diacre doibt fere, mais ne dit pas l'euangille. Incontinent

apres L'empereur fit des cheualiers au deuant du dit autell.

Comme aussi L'imperatrice le dimenche fecivant alla corronee

parhuille et fit des cheualiers. Le mesme cours de dimanche

le paspe fit porter en procession le corps de sainct Thomas

docteur de l'ordre des prescheurs a la citte de Montisttacone,

ou le paspe remit le dit corps a frere Helie maistre de l'ordre

susdit, qui le fist portere a la maison du cardinal Ostiensis

et de la le dit frere Helie le fist porter a Thoulowze.

1369 le 18. d'Octobre jeudi L'empereur des Grecz de Con-

staninople vint a Rome, se confessa ') dans un 1' eglise du

sainct Sperit et puis fist profession de foii anathematisant

l'erreur des Grecz et confessant l'eglise Romaine este la vraye

Eglise en la presance de quatre cardinaulx.

Le 21. d'Octobre estant le paspe assis sur une chaire bien

preparee avec les cardinaulx ; alentour y vint le dit Empe

reur des Grecz et des aussi tost quil feust pies du paspe il

fieschit des genoulx par trois fois et vint baiser les piedz du

paspe, puis les mains et la bouche apres se dressa et le paspe

') Der Autor hat die Ankunft des griech. Kaisers u. die Ablegung

des kathol. Glaubensbekenntnisses auf einen Tag zusammen gezogen.

Nach Vita II. Urbani V. ap. Baluze I, 410 war der Kaiser schon

mehrere Tage vor jenem feierlichen Acte des Ig. Oct, 1369 in Rom

angekommen.
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print L'empereur par la main comanceant a dire: « Te

Deum laudamus ». Et allerent a 1' eglise de sainct Piere, ou

le paspe dit la messe.

1370 le 17. d'Avril le paspe Urban partit de Rome pour

allere en Provence, arriva a Viterbe ou auoit grand nombre

de gens de guerre a cause, que un tiran, nomme prefectus

luii auoit meu la guerre le paspe fit metre le siege au ctaa-

steau du dit prefet appelle Vetrala et le print.

Aussi tost vindrent vers luii embassadeurs de Romme

prier le paspe de y retourner. Il respondit que, si bien il sen

alloit, les auroit tous jours a son coeur. l)

1370 et le 7. Juing a Montfiascon le paspe fit deux car-

dinaulx, le cardinal de Besiers 2) et le cardinal de Florence 3).

De la continua son voyage vint en Province, se retira en

Avignon et de la on nen trouue point aultre escriture. »

Dr. F. X. Glasschröder.

1) Am 22. Mai 1370. Cf. Gregorovius Gesch. der Stadt Rom im

Mittelalter. VI, 438.

2) Petrus d'Estaing, seit 1367 Erzbischof v Bourges, + 1377 als

Cardinalbischof von Ostia.

3) Petrus Corsini, Erzbischof von Florenz seit 1363,+ 1405.
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ZEITSCHRIFTENSCHAU FÜR ARCHÄOLOGIE

Deutsche.

Mittheilungen des h. deutschen archäologischen Instituts,

Römische Abtheilung, 1888. — S. 254-276 veröffentlicht A.

Michaelis (Strassburg) einen Theil der Beschreibung der Se

henswürdigkeiten Roms von dem Nürnberger Patrizier Ni

colaus Muffel, der die Reichskleinodien zur Krönung Fried

richs III im Jahre 1452 nach Rom brachte. (Dieselbe wurde

1876 von W. Vogt in der nur Wenigen zugänglichen « Biblio

thek des literarischen Vereins in Stuttgart » Bd. 128 nach dem

Münchener Cod. germ. 1279 veröffentlicht, fand jedoch zu wenig

Beachtung). Die oft sonderbaren Anschauungen des Nürn

berger Patriziers, welche noch auf den mittelalterlichen Mi-

rabilia urbis Romae beruhen, werden vom Herausgeber an der

Hand der neuesten und gediegensten Forschungen über die

Topographie Roms in trefflichen Anmerkungen erläutert. —

Ueber die Sitzungsprotoholle (S. 93 ff.) vgl. unsere Quartal

schrift 1888 S. 406 f.

Mittheilungen des h. deutschen archäol. Instituts, Atheni

sche Abtheilung, 1888. — Der durch seine wichtigen Funde

in Kleinasien bekannte W. M. Ramsay veröffentlicht S. 233

ff. eine Anzahl griechischer Inschriften aus Laodiceia Com-

busta und der Umgegend, vom Salz-See Tatta und den Hügeln

von Haiman an der grossen Strasse gegen Apamia und Ephe.

sus. Die christlichen Inschriften bilden einen bedeutenden

Bruchtheil derselben (S. 247-272, nn. 44-141), und sind sehr

interessant. Die älteste ist aus dem Jahre 330 ; höher hinauf

ist keine mit Sicherheit zu setzen ; alle stammen aus dem IV.

und V. Jahrh. Wir gewinnen durch dieselben ein Bild der

blühenden christlichen Gemeinden ; denn die Erwähnung

vonPriestern ist sehr häufig ; wir treffen Diaconen , Dia
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conissen und einen ivxYvwtro); (n. 64). Bemerkenswerth sind

besonders die beiden Formeln : '0 .rtl; Tpti8o; Up(t)tK 'Hu.S/to;

»o^o;, xX7)är,; etc. (n. 45), dann ivt»)«)» Tov Tt'TXov ToüTov TS

7toätvoTäTw aou uUö Mapxt~> 7tpeußuTe'pw r!i; dytx; Toü ©eo3 txXrjut'x;

(n. 55). Einmal findetsich die crux monogrammatica | (n. 70),

einige Male das Kreuz +.

Archäologisch-epigraphische Mittheilungen aus Oester

reich-Ungarn. Jahrg XII, Wien, 1888. — F. Kenner geht

in seiner Besprechung von aufgefundenen Goldbarren und

deren Stempeln, unter welchen auch das $i vorkommt, des

Nähern auf die christlichen Zeichen auf den Münzen der

christlichen Römischen Kaiser ein (S. 1-24; vgl. S. «6-73).

Westdeutsche Zeilschrift für Geschiehte und Kunst. Von

F. Hettner und K. Lamprecht, Trier 1888. — Fr. Görkes

behandelt (S. 23-35) den Verfolger der Trierer Kirche Rictius

Varus (oder Rictiovarus), den er vollständig der Sage zu

schreibt. Ich überlasse es den Trierer Geschichtsforschern auf

diesem Gebiete, besonders H. Dr. Sauerland, diese Untersu

chung auf ihren wahren Gehalt hin zu prüfen. — In dem

Korrespondenzblatt zu dieser Zeitschrift ist auf S. 105 fol

gende interessante christl. Inschrift veröffentlicht, welche in

S. Maximin bei Trier im Juni 1888 aufgefunden wurde und

in das Trierer Museum gelangte:

x(e)TTat £v x )| w

OüputxTvo; 'AvxTO

XlXcS; ^TjfreV 8i

|XlXp<~> 7tX(e)»ü eT7)

xä' QVI * VIXIT . AN ' XV1III

Hier ruht in Christo Ursikinos aus dem Morgenlande. Er

lebte etwas mehr als 29 Jahre (griechisch). Welcher lebte 10

Jahre (sie).

Rom. J. P. Ktrsch.



DAS COEMETERIUM UND DIE BASILIKA DES

H. VALENTIN ZU ROM.

VON

PROF. ORAZIO MARUCCHI.

III Thell.

DAS COEMETERIUM OBER DER ERDE.

In der Nähe der Crypta des h. Valentin erbaute Papst

Julius I (337-52) eine Basilika, um welche sich nun ein aus

gedehnter Friedhof entwickelte, 'wie dies ja bei allen Kata

komben der Fall gewesen ist. Indem ich die Beschreibung

der Basilika dem nächsten Capitel vorbehalte, behandele ich

hier zunächst den Gottesacker, dessen Anfänge auch dem Bau

der Basilika vorausgehen und auf die ersten Jahre der Con.

stantinischen Aera zurückdatiren. Nachfolgend gebe ich die

Inschriften von dort, von denen einige schon bekannt waren,

die meisten aber erst bei den jüngsten Ausgrabungen zum

Vorschein gekommen sind.

Röm. QuaBTalscrtFT, Jahrg. III. 20
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A. Datlrtc InNchrilten.

OD MORIBVS . QV

DVS HORTVS ET PAT

ERIS CONCESSIT AB OR

T FATIS " NEC FERROCIA

SSIT GENESI NEC CORPV

Marit vs fectt qüe futt me cum annis. . .

Licini o * v . et - crtspo caes cons; a. 318

Die Ergänzung der letzten Zeile ist gesichert; sie gibt

uns das Jahr 318. Die Inschrift ist christlich und die älteste

der bisher bei S. Valentino gefundenen; sie war metrisch,

wie man besonders aus der dritten Zeile ersieht; ein Gatte

hatte sie seiner Gattin geschrieben, da es in der vorletzten

Zeile heisst quae fuit mecum. Wie sich aus den noch er

haltenen Worten schliessen lässt, war in der Inschrift das

Lob der Verstorbenen in Versen ausgesprochen, unter Hin

zufügung der Bitte, dass keine ferrocia das Grab verletze.

Im letzten Vers ist Rede von der Leiche (corpus) und von

der Geburt (genesis), das heisst, wie ich vermuthe, von der

zweiten Geburt, nämlich von der dereinstigen Auferstehung:

es wird also dort der Wunsch ausgesprochen gewesen sein,

dass die Leiche der Gattin in ihrem Grabe ruhe bis zum

jüngsten Tage. Ich versuche demgemäss die folgende Ergänzung:

Candida qu od mortbvs ' qv od

vultu flori dvs . hortvs . et pat rem

adsocians mis erts concessit ab or is

jam expers si t fatts . nf.c ferrocta vexet

secundae possrr genkst nec corpvs abesse
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Mit dieser Ergänzung erscheint die Inschrift als eine sehr

bedeutsame und als zu der Classe der sog. dogmatischen ge

hörig, da in derselben der Glaube an die Auferstehung des

Fleisches und an ein ewiges Leben - zweite Geburt - aus

gesprochen ist. Man beachte auch noch den Vergleich mit

dem Garten (hortus), eine biblische Eteminiscenz an die Worte

des Hohen Liedes: horlus conclusus,fons signatus(Ca.nt.W, 12).

Ich machte diese Ergänzung alsbald nach dem Auffinden

der Inschrift; eine andere versuchten de Rossi und Visconti.

De Rossi nimmt Genesis für den Namen der Verstorbenen,

und hält das letzte Wort der 4. Zeile für einen Schreibfehler:

demgemäss ergänzt er also :

Candida quod moribus quod vultu floridus horlus

Et patrem adsocians superis concessil ab oris

Jam expers Sit fatis nec ferro dam violetur

Extraneum possit Genesi nec corpus adiungi

Visconti erklärt Genesis mit Geschlecht, familia, und

ergänzt folgender Massen :

Integra quod moribus, quam saeptus floridus hortus

Et, patri iuncta, his miseris concessil ab oris

Libera iam sit fatis, nec ferrocia vexet

Externum possit genesi nec corpus adesse.

Aber .wie die Worte auch zu ergänzen sein mögen, - ist

die Inschrift, wie kaum zu zweifien, christlich, und gehört sie

einer Grabstätte ausserhalb der Katakombe, so folgt daraus,

dass unmittelbar nach dem durch Constantin der Kirche ge

schenkten Frieden bereits Gräber ausserhalb der Crypta des

Martyrers existirten und dass also der oberirdische Friedhof

nicht erst mit dem Baue der Basilika des Papstes Julius be

gann, sondern seitdem sich bloss weiter entwickelte.
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2) $ B. M.

VENERIOSE QUE NATA . EST . IN C iVÜate

tNTERiMNATtvM . conss \rbitione et

TOLLIANI . XV . K . SEPTEMB QUE ViXÜ arm

ts QVATivorei diES ltttt qve kt depos est sub

di ES VNON OC tOb R CONS EVSEBI ET YpatU

qv e fuü cara . et . amab ttis pctrentibus suis ?

a. 359.

Diese Inschrift bezieht sich auf ein Mädchen Namens

Veneriosa, zu Terni am 18. August 355 geboren, gestorben

wahrscheinlich zu Rom, am 5. October 359. Die Inschrift

stand auf der Kehrseite einer Marmortafel mit heidnischer

Inschrift, welche der gedenkt, Gesellschaft von Subediani ') und

ist um wenige Jahre jünger als der Bau der Basilika :

3) balenttn xano et

balente x . . . . Katen

das tvl ias. a. 365.

4) DULCISSIMO . FII.IO . ASELLO . QVI . VIXIT

ANNOS . DECEM . ET . HOCTO . DEPOSITVS

VII . IDVS . NOVENBRIS . CONS . GRATIA NO

ET . DAGALAIFO . CONS . PARENTIS . FECERVNT

BENE . MERENTI . IN . PACE a. 366.

Die Wiederholung der Silbe CONS stammt wohl von der

Zerstreuung des Steinmetzen her, da er sowohl CONS. GRA-

') Bull, archeol. communale, Oct.-Dec. 1877.
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TIANO ET DA.GA.LA.EFO als G ET. ü CONS schreiben

konnte.

5) BENEMEKENTI VITALINE FAVSTIN III 'paler

fecit QVK viQxiT ANNos tris et menses ....

QVE deposita est ni iDVs остов ris Lupicino

ET IOVINO CONSS a. 367.

6) IVSTITIAE . FACIES . PVDOR . INTEGER . OMNIS . HONESTAS

CASTA MARITALI SEMPER DEVINCTA PVDORE

MORTIS ONÖS (SIC) TVA PERPETVIS DATVR AVLA SEPVLCRIS

ANTE MEOS TALAMOS (sic) ME DIGNVM SOLA PETISTI

CONTEMPTISQVE ALUS ME DICTO IVRE SECVTA ES

CVM TE PVRA DOMVS QVAERIT SC1T PVBLICA FAMA

ET PROBAT OMNE BONVM SOLI SERVASSE MARITO

O DVRVS RAPTOR MORS IMPROBA VIX MIHI TECVM

CONNVBII GRATAS LICV1T CONIVNGERE TAEDAS

INPIA PRAEPROPERO VIDI TVA FATA DOLORE

FL. CRESCENS ACILIAE BAEBIANAE DVLCISSIMAE ADQVE

AMANTISSIMAE CONIVGI BENEMERENTI IN PACE

QVAE VIXIT ANNOS DECEM ET SEPTEM

ET MENSIBVS NOVEM ÜIEBVS TREDECIM . FECIT

CVM MARITO ANNVM ET MENS . III . DEP ,

VIII . KAL . MART VALENTINIANO ET VALENTE

AVGG . ITER . CONSS . a. 368.

Diese metrische Grabsclirift wurde von Flaviu« Crescens

auf den Parcophag seiner jungen Gattin Acilia Bebiana ge

schrieben, welche 17 Jahre, 9 Monate und 3 Tage lebte und

nach einer Ehe von nur 1 Jahr und 3 Monaton am 22 Febr.

3ö8 starb. Der Dichter preist im Namen des Gatten die ma-
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kellose eheliche Treue der jungen Frau, die von Vielen zum

Weibe begehrt, ihm ihre Hand gab, der nun ihren zu frühen

Tod bitter beweint. Man beachte, dass die Inschrift von einer

Gruft (aula) redet; es ist vielleicht die vom Gatten gebaute

Familiengruft gemeint.

7) ivsTissiMAE totivs in (Gesicht einer

NOCENTiE QVE vixiT Frau)

AN . P M . II . M . IUI . DEP . VII . KAL

AVG . DD NN . VALENTE .

V ET VALENTINIANO . AVG . Ц. 370.

8) bene merent г

q VE VIXIT AN

. . 1TO BACCATEF

. . V . DD . NN VALKNTE V OÍ VaientitliOtlO COHSS.

a. 376.

9) ... REFEC . PRET . . .

Gratiano Aug. Uli . et . meroba ude conss a. 377.

10)

. . S FEBRVARIAS

Syagrio et evcerio

JONVARIVS SOROT*

bene NEMERENTI IN p асе а. 381.

11) ....

syagrio et Eucerio conss a. 381.
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12) HiC KEQVIISCIT tn pace

Pa LLADIVS QVI vtx it miYtos

plusmms xl Depostt us

m arttas cons mer obaude a. 383.

Merobaudes war mit Gratian Consul 377 und mit Saturnin

383 ; unsere Inschrift muss diesem letzteren Datum angehören,

da im Jahre 377 der Name des Kaisers nicht dem Namen des

Unterthanen nachgesetzt worden wäre.

13) ... IXIIAI

. . . tattano et Symmacho conss. a. 391.

14) hic POSITVS ro . . .

. . . bvs coss . ol ybrio et Probino a. 395.

Die beiden hier erwähnten Consuln Anicius Hermoge-

nianus Olybrius und Anicius Probinus waren Söhne desSextus

Anicius Petronius Probus, der zu den hervorragendsten Männern

seiner Zeit gehörte und seine Familiengruft bei dem Grabe

des Apostelfürsten Petrus hatte ').

15) ... ACE GENERO . . .

... AS FLAVIO CESARIO et NOTliO AttiCO C07lSS.

a. 397.

(dingritzt ein Gegenstand, ähnlich einer

Kapsel für ein Messinstrument.

t) Siehe die schöne, von Maffeus Vegius aufbewahrte Inschrift

des Mausoleums im Cod. Vat. Ottob. 1863. Vergl. C. J. L. VI. 1756.
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16) ... ET CONSTA . . .

depo sttvs es /

CO NSVLAVS (Sic)

Fl Caesarto et No mo attt (dass ist « Attico »)

Co vv cc. conss a. 397.

Die Ergänzung dieses seltsamen Fragments verdanke

ich dem H. Prof. Gatti, welcher richtig bemerkte, dass der

Steinmetz, der die geschriebene Vorlage nicht recht verstand,

dasT in der dritten Linie nicht ausführte und ebenso in der

vierten, wo er ATTICO hätte schreiben müssen, den Buch

staben nur halb eintneisselte.

17) ^ HIC . 1ACENS . DVLCISSIMA . CON1VX

ROSVI.AE . BENEMERENTI . IN . PACE

DIPOSITA . D . XVII . KAL . APRIL . CON . DN HONORIO IUI

a. 398.

18) ... MARIIO . . .

benemerettTt tn pace cons vlncentio

et Fr atto conss a. 401.

Opistographische Inschrift:

19) . . ALAE SIVE VICTORINAE FILIAE . DVLCISSIMAE

(Sic) ÖENEMERENTI IN PACE QVAE EXIVIT

VIRGO FEDELIS QVE VIXIT ANNIS XXII

MENSIBVS QVINQVE ET DIES XII DEPOSITA PRIDIE

(sie) Kol septenbres dd nn arcadto et

HONORIO AVOG . V . conss a. 402.
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Kehrseite :

20) HIC . IACET . IN . РАСЕ . ELABANELLA

ANCILLA DKI QVI VIXIT AN (sie)

NVS PL MN XL

In N. 19 ist der Ausdruck quae vixil virgo ftdelis zu

beachten, vielle'clit eine Anspielung auf das Gelübde der

Jungfräulichkeit, wofür sonst die Wendung virgo sacra, oder

virgo Dei gebraucht wird.

21) HIC . IACET . IOVIANVS . NVTRITOR . ET . PAPAS . TRIVM

FRATRVM . DEPOSITVS PRIDIE . IDVS . AVGVSTAS .

HONORIO . AVO . VI . BENEMERENTI . IN . PACE VIXIT

ANNOS . PM . XL A. 404.

Schon aus andern Inschriften war es bekannt, dass papas

gleich nulritor sei ; hier haben wir dafür einen neuen Be

weis in dem Ausdruck nutrilor et papas. Unser Jovinianus

war mithin Pflegevater dreier Brüder, deren Namen man

vielleicht auf einem andern Steine desselben Grabes las.

ß (In der Flur der Basilika :)

22) DN ARCADIO AVG VI . ET . ANICIO . PROBO

VC .CONSS . DEPOSITVS . IUI . NONAS

SEPT . PETRVS . 1VNIOR . IN . PACE . QVI . VIXIT

MENSES . XI . D . XXV . BENEMERENS a. 406.

Der Anicius Probus dieser und der folgenden Inschrift ist

ein anderer Sohn des berühmten Petronius Probus, des Con

suls für das Jahr 371.

23) СОП PARI GENNADIO IN PACE QV i ViXit

an NVS TRIÜINTA ET QVINQVE

depos iTVS love septembres

Arcadio Aug sexsiES et anicio probo vc conss

... A CONIVX DE GALATIA FEC ü &. 406.
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24) FL . PALLADIO VC CONSS

XI . KAL . FEBRARIAS . MARCELIANVS

DEPOS IN SOMNO PAC iS QVI VI

xtt annos dvo et dies XXI a. 41(j.

(Auf dem decke eines Sarkofags).

25) ... NON IVN . CO . KL . BASSI a. 431.

26) ... VNO ANIMO . . .

... DERELIQVIT HI . . .

. . CONS . ANICIO . BA SSO a. 431.

In den Consular-Fasten werden zwei Anicii Bassi ge

nannt ; der eine war mit Philippus 408, der andere mit An-

tiochus 431 Consul. Unsere beiden Inschriften gehörten

wahrscheinlicher dem letzteren Datum an, falls, wie es den

Anschein hat, bloss der Name des Anicius Bassus, ohne

den seines Collegen, verzeichnet war. Nach de Rossi sind

nämlich auf den römischen Inschriften von 408 beide Consuln

genannt, auf denen von 431 dagegen ist häufig der Name des

Antiochus, des Consuls für den Orient, fortgelassen '). Dem

selben Jahre 431 gehört folgende Inschrif an.

27) HIC . POSITVS . EST

RVFINTS . FID . QVI . VIXIT

ANNOS .P.M. XXXIIII . CONS . ANI

CI . BASSI . V . C . CONSVLIS

DEPOSITVS . PRIDIE . NONAS . AVO . a. 431 .

28) ob amor em etv s

co npara verunt

post consu latvm asp aridis a. 435.

1) De Rossi, Jnsor. Christ. I, p. 291.
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29) HIC . POSITA PVELLA NVMINE (Sic)

BARBARA NATA EST V KAL IVLIAS

DRPOSITA IN PACE III . KAL . SEH (sie)

I)N THEODOSIO XVI ET ANICIO

FAV8T0 VV CC .

CONS a. 438.

consulatu cal \.\pi vc a. 447.

Callipius war Consul mit Ardaburis im Jahre 447, allein der

Name des letzteren, der Consul im Orient war, ist auf der

römischen Grabschrift unterdrückt.

31) depOSITVS IN PACE HERACUVS

proteC TOR . DOMINICVS . QVI . VIXIT . ANNIS LXV

CONS . VENANTI . OPIUONIS . VC III . KAL . AVG

a. 453.

Das Consulardatum des Opilio ist ungewiss, da es sich

auf zwei Personen gleichen Namens beziehen kann, von denen

dieser 453, jener 524 Consul war. Da auf den römischen

Inschriften diese Consuln immer allein erscheinen, so bleibt

es zweifelhaft, welchem von beiden eine betreffende Inschrift

angehört '). In unserm Falle jedoch scheint mir der Zweifel

gehoben durch den Amtstitel des Verstorbenen, welcher pro-

tector dominicus war. Die proteclores waren die Leibgarde

der Herrscher in der letzten Kaiserzeit ; sie finden sich er

wähnt im IV u. V Jahrh. 2), während sie im VI Jahrh. nicht

mehr vorkommen, und so möchte ich für unsere Inschrift

1) De Rossi, Inscr. I, p. 335.

2) Cod. Theodor. VI, 24, 9.
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lieber das Jahr 453 annehmen '). Das Amt des protector er

kannte de Rossi auch auf einer Inschrift von S. Lorenzo in

Lucina erwähnt [Bull, archeol. com. 1873, p. 51), wo er die

bisher noch nie gesehenen Sigla V. D. P. T. L. D. auflöste

in Vir Devotissimus Protector Lateris Dominici. Diese Er

klärung de Rossi's erhält nun durch unsere Inschrift eine

willkommene Bestätigung.

Mit der bei S. Lorenzo in Lucina 1873 gefundenen In

schrift kamen noch andere des IV u. VJahrh. zu Tage, und

de Rossi hat bewiesen, dass dieselben nicht etwa zu einem

Friedhofe dieser Kirche gehören, sondern dass sie im VIII

oder IX Jahrh. aus suburbanisehen Coemeterien dorthin ge

kommen (Bull, di arch. comm. 1. c. p. 50). Da nun das

Coemeterium S. Valentini zu dem uralten Titel S. Lucinae

gehörte, so legt sich von selbst der Gedanke nahe, dass jene

Inschriften wahrscheinlich aus dem genannten Coemeterium

stammen und von dort in diese Basilika zum Verschlusse

von Grüften übertragen worden sind. Ist dies richtig, dann

darf man auch annehmen, dass das Fragment einor damasia.

uischen Inschrift (Bull. com. \. c Tav. 11*, n. 2) gleichfalls aus

S. Valentino stamme. Leider ist dasselbe so klein, dass sich

aus den wenigen Buchstaben nichts Bestimmtes ergibt; allein

immerhin läge doch damit die Vermuthung nahe, dass ausser

der Dedications-Inschrift, die wir bringen werden, auch Verse

desPapstes Damasus zu Ehren desh. Valentin dort gestanden ha

ben, deren Text uns leider die alten Sammlungen nicht aufbe.

') Es mag noch hinzugefügt werden, dass auf einer Inschrift,

für welche de Rossi das Jahr 524 ansetzt, Opilio den Zunamen

Rufius trägt (Inscr. I, p. 450), während er auf der unsern Venantius

heisst. Daraus würde folgen, dass der Consul des Jahres 453 auch

dieses zweite nomen distinctivum geführt habe.
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wahrt haben. Doch dies Alles sei nur als eine Conjectur da

hingestellt.

32) XIII KAI, IVN . . .

RVS DEPOSITVS consulatu

AETI ET STVD i VV CC. a. 454.

33) ню REQUiEsciT ccwSidius decu

RIALIS CVM IVGALE SVA RV fina QUI Vi

XIT ANNOS XV DEPOSITVS IN PA ДО ... .

CONS FESTI a. 472.

Die Consularfasten bieten uns zwei (Konsuln dieses Na

mens, von denen der eine mit Theodosiiis II 439, der andere

mit Marcianus 472 die Würde bekleidete. Wenn die Inschrift

ilem Jahre 439 angehörte, so wäre schwerlich der Name des

Kaisers fortgelassen ; sie stammt mithin wahrscheinlicher

aus 472.

34) . . ARIA IN PACAE (sie)

Diese Inschrift ist in sofern merkwürdig, als sie aus dem

Jahre des Untergangs des Weströmerreiches 476 stammt.

an NVS . in . men . пи

. . AL . SEP . CON . DMN

Basüisci et armati . vv . cc a. 476.

35) CU BICVI.ARIVS . .

. . ET . DEPO SitUS

consvLK . volusiano ». с а. 503.

Die Inschrift gehört vielleicht einem cubicularius eecte-

siae , Consularangaben des Volusianus sind äusserst selten.
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30) LOCVS TRAIANI . ET SECVNDAE . ÜEP . TRAIANVS

XII . KAL - MAIAS . MAXIMO . V . C . CONSVLE

IACET CVM FILIO ET NEPOTE IN PACE a. h23.

Dieser Maximus ist einer der letzten Consuln, da gegen

die Mitte dieses Jahrhunderts die Consularwürde abgeschafft

wurde.

B . Fragmente mit unsicherem Datum.

37) . . KAL . MAI

TerjvLLO v. c. cons? a. 410?

Dieses Fragment wäre werthvoll, wenn es, wie ich al

lerdings glaube, dem Jahre 410 angehörte, dem Jahre der

Plünderung Rom's durch Alarich. Attalus, von ihm auf den

Thron gesetzt, ernannte den Tertullus zum Consul, der zu

gleich mit Varanus in den Fasten aufgeführt wird. Mit dem

Sturze des Attalus wurde auch Tertullus entsetzt, wesshalb

Orosius ihn einen umbratttis consul nennt. De Rossi hat nur

eine einzige Inschrift von 410 gefunden ; der Mangel an Con-

sulardaten dieses Jahres hat nach ihm eben seinen Grund in

der Plünderung Rom's (Inscr. I, p. 250).

Opistographische Inschrift:

38) d D . NN . HONORIO

C ONSS . DEPOSITV

XIT . ANN

Kehrseite :

39) DVLCISSIMO X

I . PARENTES .

IT.ANN. XXIII.M.V

KAL . IVL



0. Marüuchi 319

40) TIIATIA ONflPtou

KAAANMiN

.... NETH . KE . . . .

Griechische Grabschrift mit Angabe eines Consulats des

Kaisers Honorius. Griechische Inschriften sind in dieser Zeit,

zumal mit Consulardatum, selten.

41) . Mc req vtesct

. . . . de p kal n ovembriser balenttn iano coss.

42) lOC . ERCLANES

men ses.v.et d.vhtt.dn B&lentiniano ? .

43) mc . . .

PL M A . . .

Depostt honorio

avg vh a. 407

44) ... MERENT.TI I

. . . XXXVIIII . DVIDP°TE

. . . te vdosto . avg . ta

. . s .

45) . . . O CORNVTORVM SENIORVM

... DD . NN . HONORIO A UQ

46) i N PACE EVXVSSEA CARA IP . . . .

a CCEPTA DEO EDELIS QV . . . . Sic

CONSVLA IVVN TEODOSIAV Q .

sic
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47) ... RIAS . Q . VIXIT

. . . RIS . VC

Es ist das Consulat des Viator (495) oder des Senator'(436).

48) ... tv

. . . ons . fl . m erobernde f

+

49) ... 0PIL10 BE

. . . SIS VII D XII

. . . ANICIO

50)

C. Undatfrte Inschrlftrn.

t *' t

HPnABAABIONöBOEIAEArEAKAATnTI

TON<MAONA0ANATQNMAKAPl}NErAEMONAcf>fiTA

nPOCTE 0EON TON ZONTA KEIIPOC0NHTnNAN0PnnnN

ZHCANTA ETH ' K - E . EN - I - PHNE (sie)

(Etne männltche Orans).

« Hpoj(a) AßXxßtov äeost'8ea fix xocXu7rT(e)t.

« TÖv ^t'Xov däavotTu>v [xaxxpwv eü8x^jxova ^wa

« 7rpo; Te äeÖv Täv £t~vTa xod 7tpö; Sv^Ttöv ivipoinwv.

« i^uavTx ITTj .xe.lv etpqvTj.

« Die Erde deckt den edlen Ablabios gottähnlichen Antlitzes

(d. h. der nach Gottes Ebenbild geschaffen war), den Freund

der seligen Unsterblichen, den Mann der gesegnet ist bei Gott

dem lebendigen und bei den sterblichen Menschen. Erlebte 25.

Jahre. In Frieden. »
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Das Wort der ersten Zeile äreoi8ex erinnert an das EI-

CO0EON AOPHMA, dioinae stmililudinis donum, auf einer

andern Inschrift und an einen Ausdruck im II Briefe Petri I,

4. Auf der Inschrift von Autun .werden die Christen gleichfalls

*I./äuo;o('jpxvtou ZilXovydvo; genannt. (Vergl. deRossi,J.C. II, p. XXVI.

. . . OEIAA

. - . AONAOANA

. . . A*nTAIIPOC

. - ZfiNTA KETTPOE

. . AN ePftlKlNZHCANTA

. . 0 HTA ENNEIPHNH

(Eine schlechte und unverbess;erte Nachahmung der vo

rigen Inschrift von Ablavios).

D . M

52) r A AA0N1AC OTTEPrONOMH0EMICOTTETIPHMA

A AAAAIKHCAIAOTTCEEICTEAOC II ... . AKAPON

C0TI1 ATPOCE;H©ßNn*IAEKAIAIAAXIIC

CQNTETPOnnNZHAOCMEnPOHrArENECTOAEMAPKe

Diese griechische Inschrift, wahrscheinlich des IV Jahrh.'s,

ist unrege^mässig aus zwei Pentametern zwischen zwei Hexa

metern zusammengesetzt; sie wendet sich an einen MAPKOC,

wahrscheinlich den überlebenden Gatten, und spricht von

der Lehre und dem Beispiele des Vaters, dem er gefolgt sei.

Soweit ist die Sache klar; im Uebrigen jedoch enthält die

Inschrift mancherlei Schwierigkeiten. Prof Halbherr glaubt

dieselbe aus zwei Stücken zusammengesetzt; in den ersten

beiden Versen sei eine allgemeine Sentenz ausgesprochen, in

den beiden letzten werde diese auf die Verstorbene ange

wendet, und demgemäss ergäbe sich folgende Ueberschreibung :

Röv. QuarTalschrtfT, Jahrg. III. 81

sie

sie
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♦

WXXi 8tar); xiooü; Te et; TeXo; r,XOe u.ixxpov

2o3 7txTpä; £? ^3G>v co ^tXs xxt 5[Sx/9i;

2iöv Tc tpO7rcov (?|Xtf; ae 7rpc.7,YxYev l; To'8e MöEpxe.

« Der Gallonia (d. h. Grab der G.) Weder ein Werk noch

ein Wort, das nicht recht war, sondern nur Gerechtigkeit

gelangte zu glücklichem Ziel. Deines Vaters Beispiel und

Lehre aber und die Nachahmung deines Vorbildes, geliebter

Marcus, führten mich dorthin. »

Ich halte die Inschrift für christlich und glaube, dass Gal

lonia sagt, sie sei durch den Vater des Marcus, wahrscheinlich

ihres Gatten, zum Christenthume bekehrt worden. AIAAXH

bedeutet im besondern religiöse Unterweisung, und HTOC

bezeichnet nicht nur die Gesittung, sondern auch die KxTr,-

yvtin;. Die Dedication Dis Manibtts kommt so oft auch auf

christl. Inschriften vor (Vgl. Becker, d. heidn. Weihef. D. M.

auf altchristl. Grabst. Gera, 1881), dass sie hier nichts ent

scheidet, zumal die hier angewendeten lateinischen Buchstaben

D. M. auf einer griechischen Inschrift den Oedanken nahe

legen, dass sie bereits eingemeisselt waren, als die Platte für

das Grab der Gallonia gekauft wurde ').

53) ^ EN© x8e xeTTxt

I MEPx; . . .

TAAE . . . .

54) XTPIAKOC

nPTMH

SVN Bin

x TArtHTH

t) Vrgl. de Rossi, Insc. II, p. XXVI.
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55) htc pastor medtcvs monvmen tum tn martyris aula

/*EUX DVM SVPEREST . CONIHMT I pse Slbi

peuff.ctt cvncta excot.vtt Qvt ad carmina sisttt

cf.rnet qvo taceat . poena nec Ulla manel

ADDETVR ET TIBI VA1.ENTINI GLOR in Sattctl

vtvere post ovttvm dat Deus onmipotens

Diese metrische Inschrift, die dem V Jahrh. anzugehören

scheint, ist von grossem Werthe, zunächst weil sie des h. Va

lentin gedenkt, des Ortsheiligen, dessen Name auf dieser

Inschrift allein vollständig erhalten ist. Sie erwähnt zugleich

Verschönerungen, welche in der Basilika ausgeführt wurden,

wie sich aus den Worten perfecit cvncta excoluit ergibt.

Endlich ist der Hinweis auf die poena zur Tilgung der Schulden

im andern Leben, sowie die Wendung zu beachten: addetur

et tibi Valentini gloria, womit der Gedanke an die Inter-

cession des Heiligen gegeben ist.

Opistographische Inschrift.

(Die erste gehört der Katakombe und ist schon publicirt,

die zweite gehört dem Coemeterium ober der Erde).

56) CAESONIAE . NICAE CONIVGI . DVLCISSIMAE .

CAESONIVS . CANDIDIANVS . MARITVS .

. VIRGINIAE . PVDICAE . FIDELI . ET . CAESONII . fAnler).

. NARCISSVS . ET . HERACMA . PARENTES . FII.IAE

. PIENTISSIMAE . QVAE VIXIT ANN . XVI . M . V . O . XX

. BENF.MERENTI . FECERVNT . OVSA . DVLOIS .

Kehrseite :

57) FILIA ADEODATA . VIROO . QVE VIXÜ

ANNOS XXII . DEPOSlTA . ES SE CC/O

NONAS . IV MAS SESTILIV S et feit

C I S S I M A ST V I P V M E ME R Unt
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Sowohl wegen ihrer Palaeographie als wegen des Ankers

scheint mir die Inschrift auf die Caesonia dem III Jahrh. und

mithin ursprünglich dem coemeterium subterraneum anzu

gehören, von wo die Tafel später entnommen wurde, um das

Grab der Jungfrau Adeodata zu sehliessen. Das seltsame Cusa

dulcís der letzten Zeile ist vielleicht ein Schreibfehler des

Steinmetzen, statt des graecisirenden cora, Mädchen.

Fragment einer opistogr. metrischen Inschrift.

58) . . DIS DVLCISAM . .

. . MATREM VNI . .

. . ORCESSAT N . .

. . VITA TENET . .

. . M FVER . .

Kehrseite :

59) . . NE . ф . .

. . ROMVLA D . .

. . AVIVERE T . .

. . ITA . PERE . .

. . IONPLA . .

60) ... NOCENTIAE EVSERIO ....

(Eine dor damasischen ähnliche Schrift)

61) MC REQVIES Cit

civis . RAV . с (civis ravennas)

Noch an der ursprünglichen Stelle im Fussboden der Schola

cantorum findet sich folgende Inschrift.

62) HIC IACET DEMETER QVI VIXIT ANNVS

PLM XVIii ET MENSIS In RECESSIT

Vin KAL fIb
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63) a VGVRINA . Q . V1X .

anuos .... dep . pr . idvs .

in pa ce . ci vi s .

? interamnen sis

64) ... nam .

qvem emit

a liberv fos

SORE .

(Instrument in Form eines Meisseis).

Die Inschrift gedenkt des Ankaufs des Grabes von dem

Fossor Liberius.

65) ... Jus tins prêt ium solvit

Auch hier ist Kauf und Bezahlung des Grabes erwähnt;

die Ergänzung PRET tum soloit ergibt sich aus andern In

schriften dieser Art.

66) LOCUS BENERIOSÉS

BENEMERENTI IN РАС в

QVE VIKIT ANNV ET ME Я

SES NOBEM DEP . X KAI. . kept.

67) HIC IACET IVOVNDA

QVE VIXIT AN V

M VIII DEP

VII KAI. FEB

08) DEPOSITIO VIBVSI AVGVSTINI QVI VIXIT

ANOS XXV DEPOSITVS PRID1ANOS tie OCTOBRES ')

REQVESIO ,ie IN PACE

1) Pridie nonas.
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. . /ÎDEUSSIMVS . . .

S ECVNDINA . IACET . I П pace

. . . NS . bASILIVS MA rflllS

. . . DECEMB . . .

IN HOC LOCO QVIESCET RA VENIA

QVAI UIXIT ANNUM ET MENSES VIII

VS BENEMERENTI IN PACE

ET MENSES IUI

NTES ET DEKVNCTV ESIIIIALEN Sic

CAPRARI ET GATTVLES MIC IACET SABASTIANVS

ASELbVS KT SEBERIANK

SE BIBI FECERVNT

H1G IACET IOHANNES

QVI VIX1T AN II M Illl

DEP XVllII KL SKlt

'alfivs

qvi vixit ann

menses . vi

IN PACE

AIMS DALMA (¿US

QVI VIXIT ....

SIS1 .....

1

ORATE QVE VIXIT

ANNOS XL DE pOSitCt
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tnnoces pv er

INFANTIAK TVE E . .

DVLCISS1ME QV . .

HIC REQVIKSC U

HIC . IACET . 1VCVNDA

QVE V1XIT ANV

M VIII DEP

VII KAL FEB

DOMINE . MATRI VICTORIE QVE KIXIT ANNV S

PLVS MINVS XLV MENSIS III DIES XIIII DIPOSITA EST

DIES X K SEPTEMBR1S BENEMERENTI IN PACE (GefÖSS.)

ET FILIA EIVS ORlSTIS . QVAE VIX1T ANNVS

PLVS MINVS XXIII MENSIS IUI . DIPOSITA EST

DIE X.K. VCTOBRIS RECESSIT SEBERVS

COIVGI DVLCISS . . .

&ENEMERENTI IN P ÜCG

. MARCELLE . QVA P

Vi XIT . ANNVS . VII .

PAVLINVS S . . .

(Hacke eines fossor).

ASELLICA QVE VIX H

IT AN VII MENSES

OCTO DEPOSITA III

KLENDAS DECEMBRES SIC

IN PACE
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85) cartss imo

CONPAR? SUO

qvt vtxtt anno

sn xvt dtx hor.

XV FIDELI S . .

ER BENEMEyen

T I F E C I T

86) SECUNDINA IACETl

US BASILIUS M . . .

DECEMB

87) (Au ferweekung nontae

des Lazarus) annts . xx

MARC...

BAENI . . .

Das Wunder ist in ähnlicher Auffassung, wie bei den

roemeterialen Gemälden und bei den Sculpturen der Sarko

phage, links von der Inschrift eingravirt : Christus, ohne Bart,

die Bücherrolle in der Linken, den Stab in der Rechten, nä

hert sich dem Grabmal, in welchem Lazarus in Tücher ge

wickelt steht.

Die beiden folgenden Fragmente sind metrisch.

88) - . - RELIQVI PATREM ET

. . . ECVOS OPTAS VT NA SCI C0N

. . . P . M ' AN

89) . . . A T 0 R V M

. . . VNVS ACERBVM

..A S0R0RVM

. . OS

..MI
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90) . . . T NOMINE 91) . . S ET CVCCVRI . . .

. . M CIRCITE . . a NNVS V ET

II ..DTO $

92) M

...Ntl CVBVCLARI

93) LIANI ET RIGINES

cO NPARABERVNT PRE

94) GORGONIVS QVI VIXIT AN P M

LXX M III D XX DP IN P

93) ... VIBI - CONPARABERVNT

(Geräth eines Steinmetzen).

96) z E N o N . . .

A N NO S . . .

9"<) U>CVS . TRANQ . . .

DEP . IN . PACE

98) deposi tvs est ad nomnum Valentinum

MONAS IVNIAS

Unzweifelhaft ist die Ergänzung des Namens des Martyr

eponomos, bei dessen Ruhestätte der Todte sein Grab fand ;

ad Domnum ist die auf den altchristl. Inschriften gewöhn

liche Ortsbezeichnung für die Nähe des Martyrgrabes.

ti



380 COEMETERIUM U. BASILIKA S. VaLENTINI

Auf die Inschriften lasse ich die wenigen Sculpturen fol

gen, die in dem oberirdischen Friedhofe ausgegraben wurden,

sowie einige Gegenstände, die man in den Gräbern gefunden.

1. Sarkophag, ganz erhalten, strigilirt, in der Mitte 0-

rante, auf den Ecken je ein bärtiger Mann. mit Bücherrollen

zu ihren Füssen, die Hände nach der Orante ausstreckend.

Es sind zwei Heilige, welche die Seele in den Himmel ein

führen. Arbeit des V Jahrh. Der Deckel, mit Spuren einer

Inschrift vom J. 431 oder 408 (siehe oben n. 25), wurde zer

sägt, um als Verschluss zu dienen.

2. Sarkophag, Fragment, mit dem guten Hirten auf der

einen, und einem Kinde auf der andern Seite.

3. Sarkophag, Rückstück fehlt; auf der Fronte weibliche

Büste in einer von Genien gehaltenen Ellipse. Auf den Ecken

zwei andere Genien, dieser mit der Flöte, jener mit Leier

und Plectron. Unterhalb Hahnenkampf. III. Jahrh.

4. Sarkophag-fragment, mit der Figur eines sitzenden

Fischers, nach rechts vom Beschauer gewendet.

5. Sarkophag, Vorderstück, strigilirt, mit männlicher,

bärtiger Figur, eine Rolle in der Hand.

6. Sarkophag, Vorderseite, mit weiblicher Figur; das

Gesicht ist nicht ausgeführt.

7-12. Fragmente mit kleinen Genien, die einen Korb,

eine Muschel, das Tritonshorn u. dergl. tragen.

Im Innern der Grüfte fanden sich einige Stücke Bernstein,

von einem Halsgeschmeide herrührend, zwei kleine goldene

Ringe, ein goldener Ohrring, ein Balsamfiäschen von Glas.

Zwei goldene fibulae mit silberner Unterlage und eingefassten

Granaten haben die 'Form von Adlern mit ausgebreiteten

Schwingen; in den Augen sind Stückchen Bergkrystall ein

gesetzt.

Endlich mögen noch die Zlegelstempel folgen, die auf

den beim Bau der Gräber verwendeten Ziegelsteinen stehen.
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1.0 0P DOL EX FIG PVBLILIANIS

PR AEMILIAE 8EVERAE C F

(Vterfüssiges Thier).

2 O EX PK DOMITIAE LVCILLAE EX . KIO . DOMIT

MINORIS 0P.DOL.AEL1 ALE

X A N D R I

(Palmzweig)

3. ü PR AVG FIO TEREN

NT .... 0 PHIOELE

(Adler).

4 (1 EX PRAEDIS FL TITIANI

VIR1 0LARISS1MI

(Vogel mit Blume im Schnabel).

5. o - c . oppI vttentt

(Mercur mit Stab und Hahn).

6. O OPVS DOL EX PR FAVS AVG EX FIQ

PONT LAN FESTVS

(Palmbaum).

7. O X PR M AVRELI A

. . . . G N PORT LI 0

(Mercur).

8. ^ sex . vtuati himeRt

9. O OPVS DOL EX FIG PON<iCM/AN

DOMIN . NOSTROR
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10. 0 OPVS DOLIAR . EX FIG PVBLILT

AN PR FLACC AELIAN C P

(Victoria mit Palmzweig und Kranz

vor einem Altar).

11. o opvs doltar . . . ex praedis

domtnt nostri

Die beiden folgenden Stempel sind christlich, und aus dem

V Jahrh., bisher noch unbekannt.

12. + F . GAVDENTIE

13. OFF . GAVDENTIE

■V ■ hell

DIE BASILIKA.

Als ich meine erste Schrift über das Coemeterium

des h. Valentin 1878 veröffentlichte, sprach ich die Ansicht

aus, dass die von Julius I um die Mitte des IV. Jahrh. bei

dem Grabe des Martyrers gebaute Basilika in der Ebene un

terhalb des Coemeteriums und etwas näher auf die Stadt zu

liegen müsse. Die neuesten Ausgrabungen haben meine An

nahme vollkommen bestätigt. Wie man aus unserer Tafel

ersieht, hatte die Basilika einen ansehnlichen Umfang; mit

der Apsis nach dem Hügel reichte sie mit ihrem Quadripor-

ticus wohl bis nahe an die Via Flaminia.

Während die übrigen Grabbasiliken der Martyrer, St. Pe

ter, St. Paul, St. Agnese u. s. w. in das Coemeterium hin

eingebaut wurden, so d&ss die Krypte des Martyrers unter

den Altar zu liegen kam, liegt die Basilika des h. Valentin

mehr als 20 m. vom Eingang in das Subterraneum, ohne dass
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sich von diesem irgend ein Gang bis zur Kirche erstreckte.

Hätte Julius I (337-352) die Basilika unmittelbar über dem

Grabe des Martyrers errichten. wollen, so hätte er unter be

deutenden Kosten einen Theil des Hügels oberhalb der hi

storischen Crypta abtragen müssen und die Basilika wäre

zudem gar zu hoch über dem Niveau der Strasse zu liegen

gekommen. Zudem machte die Oertlichkeit überhaupt den

Bau einer Kirche ad corpus unmöglich. Aber warum baute

der Papst die Basilika denn nicht unmittelbar vor der Grab

stätte? Vielleicht waren die, wenn auch heidnischen Gräber,

die man zwischen der Basilika und dem Eingange in's Coe.

meterium entdeckt hat, (auf dem Plane links von der Mauer

B') noch in Gebrauch; wahrscheinlicher aber bezeichnete die

Basilika den Ort der Hinrichtung, da es in den Acten heisst,

der Heilige sei begraben eodem loco, ubt decollatus erat.

Papst Julius wird nach damaliger Sitte die Gebeine des

Martyrers an ihrer ursprünglichen Stelle gelassen haben.

Die Translation erfolgte später, wahrscheinlich im VII Jahrh.

unter Honorius I (625.38) bei der Restauration der Basilika.

Dass zu Honorius' Zeit sich der Heilige dort befand, er

gibt sich aus dem um diese Zeit verfassten Salzburger Iti-

nerar, wo es heisst: Deinde intrabis per urbem ad aquilo-

nem, donec perven>es ad portam Flamineam,ubiquiescit via

Flaminia sanctus Valentinus in basilica magna, quam Ho

norius reparavit (de Rossi, R. S. I, 176). Da wir von andern

Arbeiten zwischen Julius und Honorius keine Kunde haben,

so ist es mehr als wahrscheinlich, dass letzterer die Transla

tion vorgenommen, wie er auch den Leichnam des h. Pan.

cratius an eine andere Stelle übertragen hat (Vergl. de Rossi,

Inscr. II, 24 : Corpus martyris, quod ex öbliquo aulae iacebat,

altarl insignibus ornalo metallis loco proprio collocavit). Beide

Fälle haben viel Aehnlichkeit mit einander.

Bein Beginne der Ausgrabungen erga't sich eine etwas

ungewöhnliche Form der Basilika. Nachdem die Mauer A mit
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ihren Säulenbasen bloss gelegt .war, kam die kleine Apsiszu

Tage. Vor derselben haben wir die aus Ziegelstein aufge

führte Basis d. Es schien somit, dass man an das Ende, d It.

in die Absis der Basilika gelangt sei, da die Basis d wahr

scheinlich den Kern der cathedra episcopalis bildete, wie dies

in andern alten Kirchen ähnlich der Fall ist. Weiterhin

glaubte man die in beiden Seitenschiffe ß-B' und A-R zu erken

nen, und so sprach, bevor das Terrain rechts von der Mauer A

ausgegraben war, Alles dafür, dass die Nische C den Fond

der Basilika bilde und dass in B-A das Mittelschiff liege.

Nicht geringe Schwierigkeit bot jedoch das Fehlen anderer

Säulenbasen links, wenngleich es denkbar war, dass die Säulen

hier ohne Unterbau auf der. sehr festen Boden aufgesetzt

worden und bei der spätern Spoliation des Heiligthums gänz

lich verschwunden seien. Dass die Nische C den Hintergrund

der Basilika bilde, wurde noch durch die Thatsache unter

stützt, dass die Ausgrabungen rechts von der Mauert in den

ersten Monaten nichts zu Tage förderten. Eine andere Schwie

rigkeit dagegen erhob sich auf Seite des Ganges H, der auf

einem etwas tiefem Niveau sich nach rechts hinzieht. Ein so

an die Kirche angefügter Gang war etwas Ungewöhnliches,

und während der Ausgrabungen vermuthete ich, dass er die

Verbindung mit einem Oratorium des h. Zeno gebildet habe,

von welchem in alten Nachrichten Rede ist. Um die Zweifel

zu lösen, wurden die Arbeiten rechts von der Mauer R fort

geführt, wobei mir einige sehr zutreffende Bemerkungen des

um die christlichen Alterthümer hoch verdienten Mons. Cro-

starosa glückliche Fingerzeige gaben.

Bald fand man rechts die Mauer P, die in ihrem untern

Theile zerstört ist, und die als Fundament der Säulen ge

dient hatte ; noch zeigten sich Spuren der Marmorbasen,

welche bei der spätern Ausplünderung verschleppt worden

w aren. So wurde es denn klar, dass die Basilika ganz bedeu

tend grösser war, als es anfangs geschienen hatte, und dass
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der erste ausgegrabene Raum nur das linke Seitenschiff der

selben gebildet habe. Später kam auch d .s rechte Seiten

schiff zum Vorschein, und so sah ich, dass die gebogene Mauer

N, die später auf beiden Enden verkürzt worden ist und in

einem höheren Niveau liegt, den Hintergrund der Hauptapsis,

und nicht, wie anfangs vermuthet wurde, die Apsis eines

Nebenoratoriums biMete.

Gehen wir nun zur nähern Beschreibung über, so lag

der Eingang ungefähr, wo bisher das moderne Oratorium

des h. Valentin in dem ehemaligen Landhause der Augusti-

nianer lag. Das Mauerwerk links gehört zu Gräbern des um

die Basilika angelegten Coemeteriums. Die Kirche w.tr drei.

schifflg; die Säulen ionischer Ordnung ruhten auf attischen

Basen, von denen noch drei sich an Ort und Stelle befinden.

Ein ionisches Capitell ist allein noch übrig geblieben; ein

anderes kam vor Jahren in den deutschen Campo santo ; von

den Säulen fand sich ein Bruchstück aus rothem Granit.

Das Mittelschiff, 12m60 breit, ist zum Theil von einer

etwas über das Niveau der Kirche sich erhebenden Construr.

tion occupirt; hier war ohne Zweifel das Presbyterium nebst

dem Platze für die Sänger. Der Raum zwischen R, T und Q

scheint mir die Fortsetzung des Presbyteriums zu sein; von

der Mauer T an war der Platz für die sehola cantorum : noch

sind Reste von cancelli oder plutei erhalten. Dort müssen

auch die beiden Amboneu gestanden haben.

Unter den Trümmern fand sich eine Marmorbasis von

pyramidaler Form mit Stufen, die als Untersatz für den

Osterleuchter gedient haben wird und nahe bei dem Ambon

gestanden haben musste. Dass die Kirche wirklich einen

Ambon hatte, ergibt sich aus der schon erwähnten Bemerkung

bei Lubin, dass man im Jahre 1693 dort u. a. auch ein

Marmorpult gefunden habe. In dem Raume R T Q fanden

sich einige Gräber, und eines derselben bewahrt noch

seine Inschrift vom Jahre 406 (siehe die Inschr. n. 22).
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woraus sich ergibt, dass der Abschluss in der Mitte wenigstens

seit dem Beginn des V. Jahrh.'s bestand. Von hier gelangte

man auf Stufen zur Apsis N, mit der cathedra episcopalis in

der Mitte und den Sitzen des Clerus nebenan. In der Mitte

der Apsis, in M, sieht man noch die Reste des Altares, unter

welchem der Sarkophag gestanden haben muss, den nebst den

Reliquien Honorius hierher übertrug. Vom Altare fanden sich

einige Bruchstücke von transennae, eins mit den Buchstaben

MAR (martyr?), ein kleines Capitell des Ciboriums und eins

von jenen marmornen pulvint, mit eingemeisseltem Kreuze

in der Mitte, ein charakteristisches Merkmal des byzantini

schen Stils. Gleichfalls zum Altare gehörte ein anderes Mar

morfragment mit einer Votivinschrift, von der bloss die Worte

erhalten sind :

M SEMPER . ET . VBIQ . DEVOTI .

Zwischen dem Mittelschiff und der Apsis befindet sich der

Gang H, H, der mit den Seitenschiffen durch die Treppen G

und K in Communication steht, da er in einem tiefern Ni

veau liegt. Die Wände desselben waren ehemals mit Marmor

beklei Jet ; der Boden bewahrt noch seine Marmorfiur. Auf

der Hälfte des Ganges öffnet sich eine viereckige Nische L,

die genau mit dem Reste des Altars correspondirt ; wahr

scheinlich stand hier ein zweiter, kleinerer Altar, der Altar

des Martyrium oder der Confesslo. Durch diesen überdeckten

Gang konnten die Gläubigen in der Nähe das Grab des Mar

tyrers verehren, ohne zu dem Presbyterium emporzusteigen;

er enstspricht dem sonst ja oft vorkommenden introUus ad

»>artyres. Ein Zeugniss der Verehrung bilden einige kleine

Nischen, in welchen ehemals Lampen brannten, wie in der

Confessio von S. Prassede aus d. IX Jahrh. Bei der Ni

sche L erkennt man noch ein kleines Fenster, durch welches

man den Sarkophag des Heiligen sehen konnte ; es ist die
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sog. [enestella Confessionis. Ueber dem Altare muss die De-

dications-Inschrift des Papstes Damasus gestanden haben, von

der sich in einiger Entfernung ein Bruchstück gefunden hat:

BEATIS

PRESBY

was in « Beatissimo Martyri Valenttno

Presbytero Damasus Episcopus fecil »

zu ergänzen sein dürfte.

Die ganze Construction jenes Ganges scheint mir nicht

sehr alt, etwa aus dem VII Jahrh., und so ist es wahrschein

lich, dass Papst Honorius ihn bei der Uebertragung der Re

liquien zur bequemeren Verehrung derselben angelegt hat.

Damit ist zugleich eine Bestätigung der Thatsache gegeben,

dass die Basilika nicht über dom Grabe des Martyrers errichtet

worden ist.

Derselben Zeit des Papstes Honorius und seines Nach- .

folgers Theodorus, der die Arbeiten seines Vorgängers voll

endete, gehören, wie sich aus dem Mauerwerk ergibt, die beiden

Nischen im Hintergrunde der Seitenschiffe C, C1 an. Vor der

runden Nische C steht noch die gemauerte Basis, die beim Be

ginne der Ausgrabungen den Rest der cathedra episcopalis zu

sein schien, in Wirklichkeit aber zu einem Altare aus späterer

Zeit gehört. In der viereckigen Nische C1 hat sicherlich gleich

falls ein Altar gestanden. Ursprünglich befanden sich wohl

im Hintergrunde der beiden Seitenschiffe die Altäre, welche

bei den Griechen 7rxpaTpitreCov, bei den Lateinern oblationa-

rium hiessen ') ; dort wurden auch in manchen Kirchen die

hh. Bücher und Gefässe aufbewahrt. Später sind in unserer

Basilika diese Nischen in Oratorien verwandelt worden, wie

') Vergl. Handb. der altchristl. Archit. von Holtzinger, I, S. 84.

Röm. QuarTalschrtfT, Jahrg. III. 22
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sich aus den Resten von Gemälden und Inschriften zu Ehren

von Heiligen ergibt. Man liest noch die Anfänge der Worte :

» Scissimis et beatissimis ». Zu diesen Heiligen gehörten

wahrscheinlich Zeno, sowie die Gefährten des h. Valentin,

Marius, Martha, Audifax und Abacuc. Vermuthlich gehört

die Silbe MAR auf dem einen Fragment zum Namen Marius.

Dass der h. Zeno hier besonders verehrt wurde, ergibt

sich aus einem Cod. des X Jahrh. in der städt. Bibl. von

Arezzo. Dort sind die Gebete bei der Procession der Litaniae

majores angeführt, die von S. Lorenzo in Lucina über die

Via Flaminia und den Pons Milvius nach St. Peter zog. Von

dieser Procession ist auch in andern liturgischen Quellen die

Rede. Dieselbe machte bei S. Valentino Halt, und hier wurden

einige Gebete gesprochen, deren Text Bosio ') aus einem

Cod. der Basilica Vaticana publizirte. In dem vollständigem

aretiner Codex ist jenen Gebeten noch ein anderes beigefügt,

welches ad S. Valentinum in atrio gesprochen wurde und

die Fürbitte des h. Zeno erflehte 2). Dieser Heilige muss der

selbe sein, der sein Grab im Coem. Praetextati fand und der

in einem der Itinerarien frater Valentini genannt wird ; sein

Tod fällt auf den 14 Febr. 3). Ihm ist auch die prachtvolle

von Papst Paschalis mit Mosaiken geschmückte Kapelle in

S. Prassede geweiht, und dort sehen wir sein Bildniss zu

gleich mit dem des h. Valentin. In unserer Basilika, in dem

Gange bei der Apsis, nahe bei der Treppe g fand sich ein

nahezu quadratischer Stein mit der Inschrift :

+ S. ZENO

1) Roma sotterr. p. 575.

2) de Rossi, Musaici, S. Zenone in S. Prassede.

3) Giorgi, Adonis martyrolog. p. 91.
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Die Schrift ist nach dem IX Jahrh., und der Stein hat

mehr als wahrscheinlich zum Verschluss des sepulcrum al-

taris gedient, in welchem die Reliquien des Heiligen ein

geschlossen waren. Vermuthlich war es der Altar, von wel

chem noch ein Theil in der Nische C steht.

In der andern Nische C1 zeigen sich auf der Wand zwei

verschiedene Lagen von bemaltem Kalkbewurf; die obere

Lage ist zu vielen Stücken abgefallen ; geblieben ist noch

theilweise eine weibliche Figur mit reichem Schuck im by

zantinischen Stil des VII Jahrh., die sich, Gaben darbringend,

nach der Seite wendet. Vielleicht ist es eine vornehme Dame,

welche die Kapelle decoriren liess. Rechts von derselben war

eine gentalte Inschrift, von der einige Buchstaben, einer

unter dem andern stehend, erhalten sind.

Die umfassende Restauration im VII Jahrh. wurde zum

Theil mit dem Material des alten Baues, zum Theil mit Bruch

stücken christl. und heidn. Inschriften ausgeführt. So befindet

sich in der Mauer, welche links das Fundament für die Säulen

bildet, das Fragment einer christl. Inschrift des IV Jahrh.,

als Baumaterial verwendet, noch an Ort und Stelle ; ein an

derer Stein enthält ein werthvolles Bruchstück von arvali-

schen Acten aus dem Jahre 21 der christl. Zeitrechnung. ')

Gegen Ende des IX Jahrh. Hess Papst Johann (898-900)

die Basilika des h. Valentin von Neuem restauriren und

weihte sie dann feierlich ein, wie sich aus einer Inschrift in

der Vorhalle von S. Maria in Cosmedin ergibt 2), die zugleich

1) Bull, archeol. comm. 1889.

2) Entgegen der in meiner ältern Schrift über die Katakomben

des h. Valentin ausgesprochenen Ansicht, in welcher ich Settelc

folgte, gehört jene Inschrift nicht in die S. Valentinskirche nahe

bei der Kirche S. Nicolai in calcarario (heute ai Cesarini), sondern

in unsere Basilika, zu welcher die Kirche S. Nicolai in archionibus

gehörte, wie man aus einer Bulle des Papstes Agapitus II vom J. 955

ersieht. Vergl. Marini, Papiri diplom. p. 38.
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eine interessante Aufzählung von Stiftungen und Geschenken

eines gewissen Theobaldusan die Kirche enthält. Wir bringen

sie am Schlusse dieses Aufsatzes.

Im X Jahrh. erwähnen zwei päpstl. Urkunden unsere Ba

silika und das anstossende Kloster : die schon berührte Aga-

pet's II von 955 und die Johannes' XII von 962. In beiden

Documenten werden Kirche und Kloster dem Convent St' Sil-

vestri cata Pauli, d. h. S' Silvestri in capite zugewiesen.

Eine andere Restauration ward um die Mitte des XI Jahrh .

unter Nicolaus II (1058-61) durch den Abt Theobald von S.Silve-

stro in capite vorgenommen, der die Vorhalle erneuerte, den

Glockenthurm und die Klostermauern errichtete und dieKirche

mit Gemälden schmückte Die feierliche Einweihung fand am 3

Febr. 1060 statt. Die betreffende Inschrift, in der Kirche des

h. Silvester erhalten, bringen wir gleichfalls am Schlusse.

Dem XI Jahrh. gehört auch die Erwähnung unserer

Basilika durch einen deutschen Pilger an, der nach Rom

gekommen war, um Reliquien von Heiligen zu erhalten. Er

besuchte auch unsere Kirche und nennt dort einen Ort, abi

Semper ardent lampades, womit er wohl den jetzt wieder

entdeckten Gang bei der Apsis meint, wo wir die Nischen

für die Lampen sahen. Die Nachricht findet sich in der Chronik

des Klosters S. Michaelis ad Mosam (von Mabillon publizirt

in Vet. anal., ed Paris, 1723, pag. 350 sq.).

Im XII u. XIII Jahrh. wurden Altar und Presbyterium

ausgeschmückt, wie sich aus den in Cosmaten-Arbeit mit

eingelegtem Gold-Mosaik vergierten Marmorfragmenten ergibt.

Dass im XIV Jahrh. die Kirche verlassen lag, erfahren wir

aus dem jener Zeit angehörenden Verzeichnisse der römischen

Kirchen, wo es von ihr heisst : « non habet sacerdotem ». Die

Gebeine des h. Valentin waren bereits seit dem XIII Jahrh. in

die Kirche der h. Praxedis übertragen und in der dortigen

Kapelle des h.Zeno deponirt,wie man aus einer daselbst ehemals

angebrachten Inschrift aus der Zeit Nicolaus IV (1288-92)
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ersieht. (Cod. Vat. 3407, fol. 20; vergl. Panvinio, De VII Urb.

eccl. p. 332).

Im XVI Jahrh. war die Kirche nur mehr eine Ruine, der

Altäre, der Ambonen, der Säulen beraubt; Panvinius und

nach ihm Bosio sahen bloss noch Reste von Mauern, und auch

diese fielen 1693 beim Baue des Landhauses über der area der

Basilika.

SVME . VALENTINE . MARTIR . HEC . DONA . BEATE . QVE . TIBI . FERT .

OPIFEX . TEV | BALDVS . CORDE . BENIGNO : HEC . ITAQ . SVNT . QVE .

TIBI . BEATISS1ME | MARTIR . IDEM . TEVBALDVS . CONCESSIT . QVA-

TINVS . SINT . IN . VSV | SACERDOTV . IN . PERPETVVM . DONO .

TIBIQ . HIC . SERVIENTIVM | ID. EST . DOMVS . DVAS . SOLARATAS .

IVNCTAS . IN . VICINO . TVAE . ECCLAE | CELLAM . IVXTA . EAMDEM .

F.CCLAM . ORTICELLV . CV .OLIVIS . RETRO. AECCLAM . SCI | NICOLAI .

VINEA . IN . ANTONIANO . MISSA | LEM . I . ANTIFONARIA

. II . VNV . DIVRNI . ALIVQ . NOCTVRNI . OFFICII . FERIALES . II |

l.IBRV . GENESEOS . CV . ISTOKIIS . CANONICIS . PASSIONARIV . DIA-

I.OGV . CVM | SCINTILLARIO . IMNARIA . II - LIBRV . EX . MORAL1B .

CALICE . ARGENTEV . EXAVRA | TV . CV . CALAMO . ET . SVA . PA-

TENA . TVRIBVLV . ARGENTEV . MANVALK . I . | SI. QVIS . VO . BEA-

TISSIME . MARTIR . EX . HIS . QVE . TIBI . A . IA . DICTO . THEVBALDO

CCES | SA . SVNT . ET . VEL . AB . ILLO . AVT . AB . ALI IS . CONCE-

DENTVR . TEMERARIO . AVSV . ALIQVID | ABSTVLERIT . DISTRAXERIT

. VENDIRERIT . VL . FRAVDAVERIT . SIT . SEPATVS . A . DO . OMIVM

| Q . XPIANOR . COORTIO . QVIN . ET . PPTVO . PCVSSVS . ANATHE-

MATE . ATQ . CV . DIABOLO . ET | OIBVS . IMPIIS . IVNCTVS . AETERNO

. INCENDIO . EXVRATVR : TEPORE . PONTIFICIS . NO | NI . SVMIQUE

. IOÜIS . EST . SACRATA . DIE . SVPPREMO . HEC . AVLA . NOVEBRIS |

DV . QVITA . ELABENTE . INDICTIO . CVRRERET . ANNVM ')

t) Crescimbeni, Storia della baiilica di S. M* in Cosm. p. 82.

Anfang und Ende der Inschrift sind in Hexametern geschrieben.

i i
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QUE . AD . LAVDE . DI . IN . ECCLA . SVA . FIVNT . N . 1NHERTIE .

RELINQ . SED . AD . POSTERITATIS . MEMORIAM | NOBIS . PCIPIVNT .

MANDARI . SIC . IPSA . VERITAS . DICIT . LVCEAT . OPERA . VESTRA .

BONA . NVLLIVS . INSOLEN | TIE . TIMORE . SED . DI . ET . S . VALEN-

TINI . MART . AMORE . QVAE . HVIC . ECCLE . ABBAS . THEOBALDVS

. DIRVTA | REDARAVIT . VL . PERDITA . RESTAVRAVIT . VL . EX . SVO

. ADQSIVIT . VT . OMIB . PATEFIERENT . COPENDIOSO | HVIC ' LAPIDI .

INSERI . CVRAVIT . IN . TECTO . HVI . ECCLE . TRES . TRAVES . MVTA-

VIT . PORTICVSQVE | CIRCA . S~ TOMS . RENOVAVIT . YCONAS . VO . QNQ .

FECIT . EXAVITRATAS ..CRVCES . IIIIOR .EXAVRA | TAS .CODICES . IUI

. PASSIONARIV . MISSALE . COLLECTANEV . PASSIONARIV . IN . FESTI.

VITATE .S.VALENTINI | LAPADARIOS . II . PSALTERIV . I . ALBA . I .

CALICE . ARGENTEV. I . PALLAS . ALTARIS . II. CORTINAS . II . VESTES

| SERICAS . II . FANONES . XX . ARCV . GIPSEV . CAP . DE . AVRI-

CHALCHO . X . CRVCE . SIMILITER . DE . AVRICHALCHO | TVRRE . QVA

. CAMPANILE . DICVN . I . CAPANAS - II . DOMO . IUI . CLAVSVRA . MO-

NASTERII . A . FVN | DAMENTO . CONSTRVXIT . ARCV . ANTE . IANVA .

ECCLE . VINEARV . PETIAS . XIIII . PEDICA | SEMTARITIE . TERRE . III

. HEC. OMIA . DOMN . TEBALDVS . PARTI . DIRVTA. ET. DEFECTA . REE

| DIFICANS . PART?. AVTE . ADQRENS - HVIC . ECCE . APPLICVIT . DATO

. EX . PROPKIIS . SUPTIB | PRETIO . LIBR . DCXX . CREDITORIB

V NEC . N . ECCLE: REDDIDIT .. LIB . VIII | MESE . FEB . D . III .

INDIO . XIII . TEPORIB V DONI . NICOLAI . SC . DI . PP .



DAS WIEDERGEFUNDENE ORATORIUM U. COEMETERIUM DER

H. THECLA

AN DER VIA OSTIENSIS.

VON

Prof. M. ARMELLINh

Ungefähr einen Kilometer hinter der Basilika von S. Paul,

genauer bei der antiken Gabelung der Via Ostiensis, wo sich

links der Weg abzweigt nach Tre fontane, der Marterstätte

des Apostels Paulus « ad aquas Salvias trägt die dortige

Gegend von einem in die nahe Tiber sich ergiessenden Bache

und von der darüber führenden Brücke den Namen « il Pon-

ticello di San Paolo «.

Auf diesem Punkte beginnen die Hügel, welche auf eine

ziemliche Strecke hin sich links von der via Ostiensis erheben ;

aber genau an der oben angegebenen Stelle senken sie sich

bis hart an die Strasse hinab, und dort steht das Land

haus der Familie Serafini, dessen gegenwärtiger Besitzer ein

ebenso eifriger Freund der classischen Studien, als des christ

lichen Alterthums ist.

Grade unter der Anhöhe des Landhauses dehnt sich ein

antikes Coemeterium aus, das ich wieder zu entdecken so

glücklich war und dessen genaue Beschreibung ich mit be
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sonderer Freude in der Römischen Quartalschrift hiermit

veröffentliche.

Antonio Bosio, dem mit Recht der Name des Columbus

der Roma sotterranea gegeben worden, ist mit unermüdli

chem liifer in fast alle Coemeterien Rom's eingedrungen und

hat sie gang oder zum Theile durchforscht ; allein in das

unsrige ist er nicht gekommen und hatte von der Existenz

desselben keine Ahnung.

Er berichtet, dass er dreimal zu drei verschiedenen Zeiten

die an die Via Ostiensis angrenzenden Gebiete untersucht

habe, um die antiken Coemeterien wieder zu finden ; es war

im Februar und im Mai des Jahres 1595 und später nochmals

im Mai 1607 ; allein in den Angaben, die er als Resultate

seiner Forschungen hinterlassen hat, findet sich keine An

deutung über unser Coemeterium ; im Gegentheil, aus seinen

Worten ergibt sich, dass er seine Forschungen nicht einmal

bis hierher ausgedehnt hat. (A Ii 2 di Maggio del medesimo

anno 1595 ritornammo a ricercare di nuovo per la medesima

via Ostiense e sue vigne, e non ritrovando per la via diritta

alcuna bocea, voltammo per la strada che da S. Paolo va a

S. Sebastiano).

Die erste Erforschung des Coemeteriums wurde in den

ersten Jahren des XVIII Jahrh.'s durch Boldetti vorgenommen,

der im zweiten Buche seiner osservazioni sopra i eimiteri

S. 548 f. eine kurze Beschreibung nebst Plan bringt. Er

kennt jedoch den Namen der Katakombe nicht und benennt

sie daher nach der Oertlichkeit : il Cimiterio al ponticello di

S. Paolo. Seine Beschreibung lautet also :

- Nicht sehr weit von der Basilika des h. Paulus gelangt

man zu einem Bache mit einer Brücke; dort verzweigt sich

die Landstrasse in zwei Wege, von denen der zur Rechten

nach Ostia abbiegt und der zur Linken gradeaus zu den

Aquae Salviae führt.

Zur Linken, jenseits der Brücke, liegt ein Weinberg,
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der sich zum grösseren Theil über einen Hügel ausdehnt,

welcher in seinem Schosse ein altes in den Tuff ausgehauenes

Coeraeterium umschliesst.

Man findet dort viele und grosse Gemächer, jedes mit

einem halben Hundert Gräbern in den Wänden über einander,

von denen mehrere in Form von Altären sind. Der Eingang

in das Coemeterium liegt in dem Weinkeller unter dem

Landhause des Weinberges; da jedoch die Strassen von Al

ters her verschüttet sind, so ist der Zugang abgesperrt.

In viele der erwähnten Gemächer gelangt man nur durch

Löcher, die in späterer Zeit mittels Durchbruchs der Mauern

geschaffen worden sind. Nur in einem derselben, das beinahe

bis zur Decke mit Erde angefüllt ist, finden sich Gemälde,

welche jedoch von der Zeit gang verwischt sind, so dass man

nicht mehr erkennen kann, was sie vorstellen. Inschriften

sind keine mehr erhalten ; Bruchstücke von Marmortafeln

liegen zerstreut an der Oberfläche. Beachtenswerth sind die

vielen antiken Mauern, welche zur Verstärkung des Baues

des Coemeteriums aufgeführt worden sind, das ohne Zweifel

sich weithin ausdehnt, jedoch in allen Theilen verschüttet

liegt. In den ersten Jahren des Pontificats Innocenz' XII hat

man am Abhänge des Weinbergs zur Rechten beim Pflanzen

von Weinstöcken einen Gang mit verschiedenen Gräbern

entdeckt ; auf die Nachricht davon schickte der Monsignor

Sacrista des päpstlichen Palastes seine Arbeiter dorthin, wel

che daselbst einige Martyrerleiber (?) fanden ; ausserdem lag

am Ausgange jener Strasse ein grosser Stein, auf wel

chen einige mit Palmzweigen beladene Wagen eingemeisselt

waren ; je zwei von geflügelten Genien geführte Ochsen

waren vor dieselben gespannt. Der Stein wurde dem Mon

signor Sacrista gebracht; wo er sich jetzt befindet, ist un

bekannt. -

So Boldetti. Von da an bis auf unsere Zeit blieb die Stätte

abermals unberücksichtigt, und Schutt und Erdreich füllten
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alle Strassen und Gänge, so dass jeder Zugang unmöglich war.

Verschiedene Bruchstücke jedoch von Inschriften und christ

lichen Sculpturen, welche hin und her zerstreut in dem Wein

berge lagen, legten Zeugniss ab für die Existenz des Coeme-

teriums. Von diesen Bruchstücken publicirte De Rossi eines

in seinen Inscriptiones christionae S. 522, N° 1142 mit der

Consular-angabe des Jahres 381 oder 388. Der Stein war zu

den Stufen des Weinkellers verwendet worden und kam

später in das Museum von Campo santo.

Ausser diesem Steine fanden sich, wie gesagt, manche

andere Fragmente von Inschriften des IV Jahrh.'s, sowie

Bruchstücke von Sarcophagen, darunter eines mit der Dar

stellung des eucharistischen Mahles.

Im Jahre 1868 drang ich zum ersten Male mit Herrn Do-

minicus Serafini, damals meinem Mitschüler, durch eine

Oeffnung von dem oben erwähnten Weinkeller aus in das

hinter demselben sich ausdehnende Coemeterium und gelangte

zu einem jener cubicula, in welchem Boldetti Wandgemälde

gesehen hatte, ohne sie erklären zu können.

In den ersten Monaten des laufenden Jahres 1889 ent.

schloss sich der jetzige Besitzer des Weinbergs, Camillo Se

rafini, zu einer vollständigen Ausgrabung der Katakombe auf

eigene Kosten, und wenn auch noch nicht das Ganze, so ist

doch jetzt schon der grössere Theil derselben wieder zugäng

lich geworden.

Bevor wir jedoch hinunter steigen, scheint es angemessen,

einen Blick in die alten Topographien zu werfen, welche

über die Coemeterien der ostiensischen Strasse handeln. Die

selben nennen uns in dem uns beschäftigenden Gebiete zu

nächst das uralte Coemeterium Comodillae, wo die beiden

Martyrer Felix und Adauctus ihre Ruhestätte fanden ; dann

das der Lucina, wo der h. Paulus ruhte und das durch den

Bau der Basilika und der angrenzenden Gebäude nunmehr

gänzlich zerstört ist; das Coemeterium des Timotheus » in
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hortis Theonae » ; die Kirche und das Coemeterium der

h. Thecla, und endlich das Coemeterium des h. Zeno ad aquas

Salvias. Das Salzburger Itinerar gibt die Lage dieser h. Stätten

in folgender Reihenfolge an : Et sie vadis ad occidentem et

invenies s. Felicem episcopum et marlyrem et descendis per

gradus ad corpus eius, et postea vadis ad s. Paulum via

Ostiensi et in australi parte cerne ecclesiam s. Theclae

supra montem positam, in qua corpus eius quiescit in

spelunca in aquilone parte.

Der Topograph führt also hier bei S. Paul drei Coeme-

terien auf. Die Lage des Coemeteriums der Comodilla ist be

kannt ; es liegt hart an der Strasse, welche sich von S. Paul

nach S. Sebastian abzweigt. Jenseits von S. Paul, in australi

parte, supra montem nennt der Pilger eine Kirche der

h. Thecla, unter welcher eine « spelunca . sei mit dem Eingang

nach Norden, in der die Reliquien jener Heiligen ruhten. Die

beiden Ortsangaben des Itinerariums treffen genau auf die

Oertlichkeit zu, wo sich bei dem ponticello di S. Paolo unser

Coemeterium ausbreitet : von St. Paul kommend hat man

den Hügel «in australi parte », während der Eingang in das

Subterraneum « in aquilone parte « liegt. Die Worte des

Itinerariums passen auf kein anderes Sanctuarium oder Coe

meterium der via Ostiensis, und daraus ergibt siel), dass

unsere Katakombe diejenige ist, welche das Itinerar als die

der h. Thecla bezeichnet.

Das zweite der Salzburger Itinerarien, wenngleich kürzer

als das vorige, stimmt in der wesentlichen Angabe überein :

Prope quoque basilicae Pauli ecclesia s. Theclae est, ubi

ipsa corpore iacet.

Wenn die Angabe eines dritten Itinerars, des « malmes-

burgiense » , nicht ganz damit harmonirt, so liegt ent

weder ein Schreibfehler des Amanuensis vor, oder man muss

annehmen, dass eine Translation der Martyrer Felix und

Adauctus aus dem Coemeterium der Comodilla in das der
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h. Thecla vorgenommen worden ist, da es dort heisst: Et

non longe in ecclesta s. Theclae sunt marhjres Felix et

Adauctus et Nemestus.

Ueber diese h. Thecla, ihre Geschichte, die Zeit ihres

Martyriums und ihre depositio in dieses Coemeterium weiss

ich nichts Gewisses zu sagen. Das Vorhandensein eines Sanctua-

riums, an das sich der Name und das Andenken einer h. Thecla

knüpft, so nahe beim Grabe des h. Paulus, legt zunächst den

Gedanken an jene berühmte jungfräuliche Martyrin nahe, die in

den Martyrologien zum 22. Februar als discipula Pauli Apostoli

erscheint. Seit den Tagen Tertullian's waren die »Acta Pauli et

Theclae », die das Decret des Gelasius zu den apocryphen setzte,

unter den Gläubigen verbreitet, und die griechischen wie die

lateinischen Väter sind einstimmig in dem Lobe der Heiligen.

Dass jedoch ihre Reliquien etwa im IV Jahrh. nach Rom

gebracht wären, ist ausgeschlossen, da in Seleucia das Grab

der Martyrin war, wohin die Gläubigen jener Zeit wallfahr-

teten und über welchem Kaiser Zeno eine Basilica baute.

Wir müssen mithin an eine andere Thecla denken.

Das römische Martyrologium leiert eine solche am 26

März; sie wird auch in den Acten des h. Castulus erwähnt;

allein sie wurde mit andern Martyrern an der Via Labicana

beigesetzt.

Am 19 August wird das natale einer dritten Thecla ge

feiert, gestorben unter Diocletian, jedoch in Palaestina, zu

gleich mit dem Martyrer Timotheus. In den Angaben über

die Via Ostiensis haben wir einen Martyrer Timotheus, der

als Priester von Antiochien nach Rom kam und in den ersten

Jahren des IV Jahrh.'s dort den Tod erlitt. Man könnte ver-

muthen, dass die Thecla, die gleichfalls an der Via Ostiensis

genannt wird, die Leidensgefährtin jenes Martyrers sei. dessen

Coemeterium nicht weit von S. Paul liegt.

Endlich fällt noch auf den 30 August eine Thecla, die

zugleich mit ihrem Manne Bonifatius zu Adrumetum in Africa
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den Tod erlitt. Das natale ist genau dasselbe, wie das der

Martyrer Felix und Adauctus , und so könnte man auch

hier an eine Translation der Reliquien der Martyrin denken.

Allein man sieht, alle diese Conjecturen haben ein zu schwa

ches Fundament, und so werden wir wohl auf künftige Ent

deckungen warten müssen, welche die Person der Thecla

unserer Katakombe feststellen.

In der Nähe der vatikanischen Basilika errichtete im VIII

Jahrh. Papst Stephan II ein Oratorium mit Kloster zu Ehren

der h. Thecla aus Dankbarkeit für seine glückliche Heimkehr

vom Besuche Pipin's. Somit war der Kult der h. Thecla in

Rom noch im VIII Jahrh. lebendig, und vielleicht hat grade

Stephan II ihre Gebeine von der Via Ostiensis zum Vatikan

übertragen. —

Nach diesen allgemeinen Bemerkungen gehe ich nunmehr

zur Beschreibung des Coemeteriums und der jüngsten Ent

deckungen in demselben über.

Zunächst ist der Weinkeller, von welchem aus Boldetti

in die Katakombe eindrang, keineswegs ein modernes Werk

der letzten Jahrhunderte, sondern es ist ein hervorragendes

altchristliches Monument und das eigentliche Sanctuarium

der Katakombe, die « spelunca « nämlich, in welcher die

mittelalterlichen Besucher der römischen (Joemeterien die

Reliquien der h. Thecla verehrten, und deren Eingang nach

Norden, « in aqutlone parte » liegt.

Es ist eine in den Tuff ausgehauene Crypta, aber von so

grossen Verhältnissen, dass ihr keine andere unter den vielen

im unterirdischen Rom an die Seite gestellt werden kann.

Ihre Länge beträgt nämlich 14 m. 60, ihre Breite 6,40, ihre

Höhe 4,20. Heute gelangt man zu ihr auf einer modernen

Treppe. Im Hintergrunde öffnet sich ein mächtiges arcosolium,

das nicht mit der sonst gewöhnlichen Wölbung abschliesst,

sondern mit einer Art Tribuna oder Apsis, und dieses äusserst

grossartig angelegte Grab ist das einzige in der grossen spe
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lunca, und bildet zugleich den Altar. Der ganze Raum hat

senkrechte Wände mit kühn gewölbter Decke ; drei grosse

Pilaster in der Mitte und ebensoviele Wandpilaster theilen

den Raum der Länge in zwei Schiffe, wobei sich in der Breite

von Pilaster zu Pilaster ein aus Tun* gemauerter Bogen

spannt, über den die Wand bis zur gewölbten Decke aufsteigt.

Diese so eigenthümliche Construction legt die Vermuthung

nahe, dass sie bestimmt ist, ein über der Erde stehendes

Gebäude zu tragen, und in der That erwähnt das oben an

geführte Itinerar über der spelunca,in welcher die h. Thecla

begraben war, eine ihr geweihte Kirche : cerne ecclesiam

s. Theclae supra montent positam, in qua corpus eius quie-

scit in spelunca. Ich bin überzeugt, dass Ausgrabungen an

der Oberfläche uns Ueberreste und Fundamente jener Kirche

bloss legen würden, sowie Gräber von Solchen, welche in

diesem Heiligthume sich ihre letzte Ruhestätte bereitet hatten.

In der That erhob sich in den Tagen Boldetti's über dem

« Weinkeller », wie er die Crypta nennt, ein Landhaus, und

die Erfahrung lehrt, dass Tiele dieser Landhäuser in der

Umgebung Roms auf den Trümmern und Fundamenten alter

Coemeterialkirchen erbaut worden sind. Die zerbrochene Basis

einer Säule, die auf dem Boden der spelunca gefunden wurde
I

und die, wie ich glaube, von oben her hier herunter gefallen

ist, bildet gegenwärtig den einzigen Rest jener Oberkirche.

Die Wände der unterirdischen Basilika waren mit Stuck

überzogen und mit Streifen von rother Farbe decorirt, von

denen noch Reste erhalten sind.

Zur Rechten und zur Linken in der Nähe des Eingangs

öffnen sich zwei kurze ambulacra und ein eubiculum in Form

einer kleinen Kapelle, wo jene Wenigen ihre Ruhestätte

fanden, die sich ein Grab « ad limina -, in nächster Nähe der

verehrten Martyrin erworben hatten.

Zu beiden Seiten des apsidirten Grabes im Hintergrunde

öffnen sich in gleich massiger Anordnung zwei regelmässige
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Eingänge in die Katakombe, die sich hinter der Apsis ent

wickelt. Diese Eingänge sind richtige introitus ad sanctos.

Boldetti drang durch eine Oeffnung in den Gang rechter

Hand. In dem jetzt ausgegrabenen ambulacrum zur Linken,

wenige Schritte von der spelunca entfernt, fand sich das

Bruchstück einer Inschrift, auf eine zum Verschluss eines

loculus bestimmte Marmortafel in guter Schrift eingemeisselt.

Es sind nur zwei, zudem unvollständige Worte, die jedoch

durch die Nähe des historischen Grabes, wo der Stein ge

funden wurde, ihre Erklärung erhalten :

PROPT . . . .

SANCTV ....

Pater Marchi publizirte in seinen Monumenti di arte cri-

stiana eine Katakomben-Inschrift, welche geeignet ist, auf

unser Bruchstück das rechte Licht zu werfen :

AT IPPOLITV SVPER ARCOSOLIV

PROPTER VNA FILIA

Eine ähnliche Phrase muss auf unserm Steine gestanden

haben, wo der Text mit jener Formel angefangen haben wird,

mit der er auf der zweiten Inschrift schliesst, so dass sich

etwa folgende Ergänzung ergäbe : PROPT er filiam oder uxo-

rem — eomparavit locum in hoc loco SANCTV oder iuxta

hunc locum SANCTVm.

Bekannt sind die Inschriften, auf welchen im Allgemeinen

ein Coemeterium Sanctorum locus, ad Sanctos u. ähnl. ge

nannt wird ; allein wenn diese Bezeichnung mit Rücksicht

auf alle die Heiligen, welche in dem Coemeterium ruhten,

gewählt worden war, so hatte sie doch eine specielle Be

deutung an der Gruft in der Nähe eines Martyrergrabes, und

so bezieht sich auch auf unserer Inschrift das « locus sanctus »

auf die spelunca mit dem Grabe der Martyrin.

Ein Blick schon auf unsere Tafel XI mit dem Plane der
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Katakombe lehrt, dass ihre Anlage durchaus verschieden ist

von der jeder andern römischen Katakombe. Die Galerien sind

von ungewöhnlicher Breite ; an einzelnen Stellen geht sie

über zwei Meter hinaus. Eben so ungewöhnlich gross und

weit sind die cubicula, wenn wir so die tiefen Kammern

nennen dürfen, die an den Hauptstrassen zu beiden Seiten

sich öffnen und die nicht weniger als 5 Meter hoch sind.

Nicht minder eigenartig ist die Art und Weise der

Ausgrabung. Der Pussboden der einzelnen Gemächer liegt

nicht in gleichem Niveau mit den Gängen, sondern um circa

2 Vi Meter tiefer, so dass mau nur auf einer Leiter hin

abgelangen kann. Weiterhin hat jeder Raum in den Wänden

rechts und links je zwei Reihen von je zehn loculi über

einander, also 40 Gräber auf beiden Seiten, nebst 10 Gräbern

auf der Rückwand, sämmtlich von gleicher Form und Tiefe.

Waren die Gräber mit Leichen besetzt, so hat man den Zu

gang vermauert und damit die Grabkammer geschlossen.

Trotz dieser so eigenthümlich grossartigen Anlage kann

doch das Coemeterium nicht wohl vor dem Ende des III Jahrh.'s

entstanden sein. Die Ausgrabung geht von einem ursprünglichen

arenarium aus, welches in ein cubiculum umgeformt worden

ist. An der mit A bezeichneten Stelle unseres Planes muss

der Eingang gewesen sein ; die Wände dort sind mit Stuck

bekleidet und bemalt.

Die wenigen Inschriften, die gefunden wurden, wie der

Stil derselben bestätigen die obige Annahme über Alter und

Ursprung des Coemeteriums, und das Gleiche gilt von den

Gemälden, die ich später besprechen werde. In dem von der

spelunca auslaufenden linken ambulacrum fanden sich ausser

dem schon angeführten Bruchstücke folgende zwei Inschriften :

CONCORDIO . FILIO . DVLCIS ....

VIXIT . ANN . V . M

CONSTANTIVS . PATER

N . AVG . MERENTI
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Die zweite Inschrift ist auf die Kehrseite einer in mo

numentalen Lettern eingemeisselten heidnischen Inschrift aus

der Zeit des Kaisers Claudius geschrieben, welche also lautet:

CLAVDIAE . DIVI . CLAVDI1 . LIBERTAE . A . . .

CLAVDIAE . SP . LIB . . . .

ANTEROS . AVO . LIB ....

CONIVGI . CARISSIMAE . ET

CLAVDIAE . EVMESIDI

LIBERTIS . LIBERTABVSQVE . POSTERISQVE . EORVM .

Jetzt als Platte für ein Grab im Fussboden zerschnitten,

trägt der Stein auf der Kehrseite folgende Inschrift:

AVRELIA . AGAPE

FECIT . IVLIO . GEMINO

VIRGINIO . SVO . Q . VIX . AN . UV . M . VI

QVI . VIXIT . CVM . COMP . SVA . AN . XXX

DEP . DIE . XVII . KAL . FEUR . IN . PACE

Ein Vogel mit ausgespannten Flügjln und einen Zweig

im Schnabel ist als Symbol hinzugefügt.

Zur weitern Zeitbestimmung für die Anlage der Kata

kombe fand sich das Fragment einer andern Inschrift, von

der bloss die Consularangabe erhalten ist :.

QVI . VIXIT . ANNOS

DECESSIT . CONSTAN . . .

III . COSS

d. h. Constantio VII et Constantino tertium Consulibu.s, J. 354.

Von Gemälden fand Boldetti nur ein einziges. Im nächsten

Hefte der Quartalschrift hoffe ich näher darüber sprechen zu

können, wenn die Zeichnung fertig gestellt sein wird. Zudem

werden bis dahin, wie ich nicht zweifle, die fortgesetzten

Ausgrabungen und weiteren Nachforschungen neues Material

zur Ergänzung des Vorstehenden liefern.

Röm. Quartalschrift, Jahrg. III.



ZU DEN AUSGLEICHSVERHANDLUNGEN

LUDWIG'S D. B. MIT PAPST BENEDIKT XII. IM JAHRE 1336.

VON

Dr. Fr. X. GLASSCHROEDER.

Als Ludwig der Bayer im Herbste 1336 seine vierteGesandt-

scliaft (Wilhelm von Jülich, Ruprecht von der Pfalz, Ludwig d.

Ä. u. Ludwig d. J. von Ottingen, Markwart von Randeck, Hein

rich von Lipplingen und Meister Ulrich von Augsburg ')) an Be

nedikt XII. abordnete, machte er der Kurie seine Angebote

wie er das schon im Herbste 1335 und im Frühjahr 1336 ge-

than hatte, in zwei Vollmachten, welche er den eigentlichen

Trägern der Gesandtschaft, Wilhelm von Jülich und Ruprecht

von der Pfalz ausstellte. Die Eine enthielt die Genugthuungs-

akte, zu denen er sich verstehen wollte, die Andere die po

litischen Concessionen, die er als Gegengabe für die Los-

sprechung von den kirchlichen Censuren und die Anerkennung

als römischen König zu machen bereit war. Von diesen

beiden Vollmachten waren uns bisher bekannt : 1) die dürftigen

') Vgl. Glasschroeder, Mavkwartv. Randeck Bischof v. Augsburg

u. Patriarch v. Aquileja I. Theil. in der Zeits.chr. d. hist. Vereins

für Schwaben u. Neuburg. Jahrg. 15. (1888). Exkurs I. C. 1. p. 71. f. —
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Auszüge, welche 1366 auf Befehl Urbans V. in Avignon ge

fertigt wurden (gedr. bei Muratori Antiquitates Ital. VI. S. 190

VIII E. u. S. 189 IX. C.) u. 2) die deutschen Uebersetzungen,

welche S. Riezler aus dem kgl. bayr. geheimen Hausarchiv

zu München in seinem Buche : « Die literarischen Widersa

cher der Päpste zur Zeit Ludwigs d. B. . , Beilage 3. A. S. 312-28

veröffentlicht hat. Den lateinischen (ursprünglichen) Text

besassen wir bisher nur von der Vollmacht disciplinären

Inhalts (gedr. bei Raynald Annales eccles. 1336 § 31-38 u.

vollständiger bei Bzovius Annales eccles. 1336, § 4). Gele

gentlich der Studien, welche ich letztes Frühjahr im Auftrage

der Görres-Gesellschaft in den Archiven und Bibliotheken

Roms machte, war ich so glücklich, auch den Originaltext

jenes Procuratoriums zu finden, in welchem Ludwig die An

gebote politischer Natur machte. Die an Handschriften so

überaus reiche BarberiniVhe Bibliothek enthält unter der

Signatur: Cod. XXXII, 218. einen Papiercodex aus dem 17.

Jahrhundert, in welchen auf 158 Blättern in 4° die wich

tigsten Privilegien eingetragen sind, welche die Kaiser im

Laufe des Mittelalters den Päpsten (besonders betreffs des

Kirchenstaates) verliehen haben. Unter diesen Privilegten

findet sich auf. Fol. 72-91 unser Procuratorium, dessen Wort

laut sofort hier folgen mag:

Sanclissimo in Christo patri domino noslro domtno Be

nedicto duodecimo divina providente dementia sacrosanctae

Romanae ac unioersalis ecclesiae summo pontifici Ludovicus

Del gralia Romanorum rex Semper augustus filius suus de-

eotus cum sui et regni Romani recommendatione deoola pe-

dum oscala beatorum.

Noverit sanctitas vestra nobis quamplurimum veneranda,

quod nos confisi de fidelitate, Providentia et sinceritate il-

lustrium virorum Willelmi comitis Juliacensis ') pfincipis et

') Im Cod. Juliancnsis.
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afflnis nostri ac Ruperti comitis Palatini Reni et ducis

Bavariae principis et patrui nostri, seoretariorum nostro-

rum specialium et fidelium dilectorum mandatum nostrum

sponte recipientium in praesentia notariorum publicorum et

testium infrascriptorum ad hoc vocatorum specialiter et ro-

gatorum fecimus et constituimus, et per nostras litteras fa-

cimus et constituimus, creamus et ordinamus modis omnibus

quibus de iure melius facere possumus et valemus, nostros

veros, ') certos et legitimos procuratores, ambasciatores, nego

tiorum gestores et nuncios speciales ac quocumque alio no

mine melius dici et nuncupari possint —

1) dantes et concedentes in his scriptis eis et cuilibet eorum

in solidum, ita quod non sit melior conditio occupantis sed quod

unus ipsorum inceperitalius prosequi valeat, mediare et finire

plenam, meram, liberam et integram potestatem, facultatem,

auctoritatem et speciale mandatum vice et nomine nostro et

pro nobis sanctitati vestrae et coram sanctitate vestra ac ubi-

cumque eidem sanctitati vestrae placuerit et visum fuerit

expedire ad praestandum, concedendum et .promittendum, fa-

ciendum et confirmandum vice et nomine nostro et pro nobis

omnia iuramenta, promissiones, concessiones, donationes, no-

tificationes, confirmationes et caetera omnia, quae olim electi

in reges romanorum et assumpti ad imperium sive etiam non

assumpti, sive antequam assumerentur sive post, per se vel

alios summis pontificibus et eanctae Romanae ecclesiae seu

eorum alteri per se vel alios recipientibus seu recipienti re-

periuntur suis temporibus praestitisse, fecisse, confirmasseseu

quomodolibet concessisse.

2) Item damus praefatis procuratoribus nostris et cui

libet eorum in solidum potestatem ut supra vice et no

mine nostro et pro nobis ad annullandum et revocandum,

4) Im Cod. vero.
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nulla et irrita pronunciandum omnia, quae dicta et facta

sunt contra dominum quondam felicis recordationis domi

num papam Joannem XXII et contra ecclesiae determina-

tiones et quaecumque alia titulo imperiali dicta vel facta per

nos existunt, et ad pronunciandum ea irrita atque nulla sicut ')

de facto dicta vel facta existunt.

3) Item, quia per dominum Henricum imperatorem ul

timum seu auctoritate ipsius plures processus et etiam plures

sententiae capitales et proscriptiones bonorum et aliarum

poenarum et mulctarum diversarum infiictivae diversis tem-

poribus promulgata fuisse dicuntur tam contra excellen-

tem principem dominum Rupertum regem Sidliae illustrem,

et contra magniticos viros dominos Philippum quondam prin

cipem Taranti, et Joannem ducem Duratii tunc principem

Achaiae quondam eiusdem regis germanos ac etiam contra

vassallos, et alios eidem regi Siciliae mediate vel imme-

diate subiectos regni Siciliae, et comitatus Provinciae, et

Folcholquerij, et Pedismontis, et aliarum terrarum eiusdem

regis Siciliae quam contra nonnullos cives, et incolas civi

tatis 2) Romanae nec non contra civitatem, et commune Flo-

rentiae ac potestatem, capitaneos, officiales, ministros et non-

nullas singulares eiusdem civitatis personas ac etiam contra

plures alias civitates et loca et contra nonnullas personas

singulares, quae quidem civitates et personae tempore dicti

domini Henrici adhaeserunt regi Siciliae praefato ; — damus

praedictis nostris procuratoribus, et cuilibet eorum in solidum

potestatem ad promittendum et obligandum, quod omnes

huiusmodi processus et sententias propter quoscumque etiam

vel qualescumque excessus, inobedientias, rebelliones et iniu-

rias ipsi processus facti fuerint et sententiae promulgatae,

'} Im Cod. sint.

2) Im Cod. civitates.
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postquam assumpti fuerimus a sanctitate vestra in regem

Romanorum, revocabimus ac eos et effectum eorum annulla-

bimus et tolle'mus in totum et quicquid etiam ex eis sequutum

est vel ob eos vel sequi posset ex eo vel aliquo eorum, et

quod insuper omnes excessus, rebelliones, inobedientias, iniu-

rias et offensas, qui vel quae commissi seu commissa fuerunt

per supradictos vel eorum aliquos seu aliquem et per civitates,

communitates et loca praedicta in partibus Italiae contra

praefatum dominum Henricum vel suos officiates seu contra

imperium quovis modo remittenius, tollemus et penitus abo-

lebimus et integrum adversus praedicta restituemus omnes

et singulos suprascriptos ac civitates, communitates et loca

praedicta sic, quod illorum occasione vel causa ipsi vel suc

cessors eorum non possint per nos vel nostros quoslibet suc

cessors vel per alios nostro vel successorum nostrorum no

mine nullo unquam tempore impeti seu inquietari vel etiam

alias quomodolibet molestari.

4) Item damus praedictis procuratoribus nostris et cuilibet

eorum in solidum potestatem ut supra ad pronunciandum et de-

clarandum vice et nomine nostro et pro nobis omnes processus

factos et quaslibet sententias latas et quaecumque alia quo-

cumque nomine censeantur Romae seu ubicumque alibi gesta

per nos vel per alios nostro nomine vel auctoritate sub im-

periali titulo illa cassa et irrita esse et illa etiam, quatenus

processerunt de facto ad annullandum et penitus revocandum.

Specialiter etiam damus ipsis, et cuilibet eorum in solidum

nomine quo supra ad revocandum donationes terrarum Eccle-

siae in speciali, si quae per nos vel auctoritate nostra facta

sunt vel apparent vel in futurum apparebunt.

5) Item damus dictis procuratoribus nostris et cuilibet eorum

in solidum potestatem ut supra vice et nomine nostro et pro no

bis, ob reverentiam sanctitatis vestrae et sanctae Romanae ec-

clesiae et etiam propter bonum pads, ad dandum (et) conceden -
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dum vobis et successoribus vestris irrevocabiliter plenam et libe.

ram potestatem per biennium duraturam et computandum a

tempore, quo approbati fuerimus et potestatem huiusmodi con.

cesserimus vestrae sanctitati, quietandi et remittendi omnibus

civitatibus et communitatibus quorumcumque locorum omnium

partium Italiae, nec non de quibuslibet personis singularibus

partium earumdem cuiuscumque Status aut conditionisexistant,

omnes iniurias, rebelliones, inobedientias et offensas commissas

hactenus quandocumque et quomodocumque contra imperium

et reges ac imperatores Romanos seu ofilciales, ministros vel

gentes eorum a quinquaginta annis et ultra ac etiam pro

cessus quoscumque et quascumque sententias inde sequutas,

quatenus ad reges et imperatores eosdem, qui fuerint pro

tempore, pertinuerit cognitio et punitio praedictorum et ad

nos, si in regem Romanorum aut etiam in imperatorem as-

sumpti fuerimus, illorum prosequutio iure regni vel imperii

poterit .pertinere, tollendi, cassandi, revocandi et totaliter

annullandi poenasque quaslibet corporum et bonorum mulctas

etiam et infamias a iure vel ab nomine illorum excessuum

occasione vel causa infiictas vel infiigi possibiles, in futurum

infringendi et penitus abolendi, et contra praedictos excessus

processus, sententias et infamias huiusmodi in integrum re-

stituendi et alias de illis et super illis omnibus et singulis,

quandocumque et quotienscumque vestrae sanctitati placuerit,

insimul vel divisim per vos vel alium ordinandi vel dispo-

nendi alte et basse pro vestrae libito voluntatis quidquid Ve

strae placuerit Sanctitati, et hoc in scriptis vel sine scriptis

nobis etiam absentibus et non vocatis nec alio quocumque

pro nobis, ad promittendumque ratum ') et gratum pro nobis

nostris etiam successoribus, nos habituros quicquid super prae-

fatis et eorum quolibet 2) per vos seu successores vestros re-

') Im Cod. gratum.

2) Im Cod. Quodlibet.



360 LuDWta d. B. u. Benedtkt xtt t. J. 1336.

missum, taxatum, sublatum, annullatum, revocatum, resti-

tutum et abolitum fuerit vel quomodolibet ordinatum et super

hoc sufflcientes et patentes ') dabimus litteras nostro commu-

nitas sigillo, quotiens super hoc fuerimus requisiti iuxta vo-

luntatem vestrae sanctitatis hoc tarnen adieclo, quod si du-

rante tempore praedicto contingeret nos In llaliam proftcisci

et Uli vel aliqui ex eis, de quibus praemitlilnr, noMscum

amicablliter cortvenirent, possimus eis remissionem et alia

praemissa facere, nisi interim dominus papa, qui pro tem

pore fuerit, remisisset, concessione oestrae sanctitati super

hoc facta nequaquam obstanle, quae tarnen in suo pleno

effectu remaneat quoad omnia alia, de quibus sie non du-

ximus ordinandum.

6) Item damus praefatis procuratoribus nostris et cui-

libet eorum in solidum plenam et liberam potestatem ut

supra vice et nomine nostro et pro nobis ad promittendum

et in animam nostram iurandum, quod non occupabimus

nec recipiemus nec acquiremus nec quovis modo usurpa.

bimus Romam, aut provincias, ducatus, comitatus, civita-

tes, oppida, castra, comitatum Venesinum, terras alias seu

territoria vel loca ecclesiae Romanae in Italia vel ubilibet

extra Italiam constituta et specialiter regna Siciliae, Sardi-

niae et Corsicae, quae directo dominio, iure et feudo eiusdem

ecclesiae Romanae esse noscuntur, nec alia feuda, retrofeuda,

seu quaelibet alia loca ad eamdem ecclesiam mediate vel im-

mediate spectantia nec iura, personas vel res aliquas in eisdem,

nec dabimus nec concedemus ullo unquam tempore in per-

petuum vel ad tempus aliquid de praedictis sub colore, con-

ditione vel titulo quibuscumque.

7) Item damus praefatis procuratoribus nostris et cuilibet

eorum in solidum plenam potestatem ut supra vice et nomtne

') Im Cod. patientes.
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nostro et pro nobis ad promittendum et in animam nostram iu-

randum, quod praedictam Romanam ecclesiam, aut vos seu suc-

cessores vestros vel offlciales, ministros, vassallos ot subditos

eorum non inquietabimus vel quomodolibet non molestabimus

in Roma, regnis, provinciis, ducatibus, comitatibus, civitatibus,

oppidis, castris, comitatu Venesino, terrisaliis et territoriis su-

pradictis seu alio praefatorum nec in casu etiam aliquo reges

praefatorum regnorum aut ministros, vassallos et subditos

eorumdem in regnis praedictis seu pro eis vel aliqua eorum

parte aliquatenus molestabimus nec aliquod dominium, iuris-

dictionem, superioritatem, servitutem, potestariam, capita-

neatum vel ofiicium quocumque ') nomine censeatur accipiemus

vel per nos vel per alios exercebimus in praefatis Roma, re

gnis, provinciis, ducatibus, comitatibus, civitatibus, oppidis,

castris, comitatu Venesino 2), locis, terris aliis et territoriis su-

pradictis vel in aliquo de eisdem nec etiam fidelitatem, reco.

gnitionem, advocationem aliquam quovis modo recipiemus pro

Roma, regnis, provinciis, ducatibus, comitatibus, civitatibus,

oppidis, castris, comitatu Venesino, locis, terris aliis et ter

ritoriis supradictis, vel pro aliquo eorumdem, nec etiam pro

quibuscumque rebus vel iuribus in praemissis Roma, regnis,

provinciis, ducatibus, comitatibus, civitatibus, oppidis, castris,

comitatu Venesino 2), locis, terris aliis et territoriis supradictis,

vel in eorum, vel aliquibus eorum pertinentiis constitutis

etiamsi Nobis a quibuslibet civitatibus, vel personis singula-

ribus offerentur, nec etiam qualecumque vendicabimus, acqui-

remus, vel occupabimus, seu quomodolibet per Nos, alium vel

alios usurpabimus, recipiemus vel exercebimus, nec concede-

mus etiam recipi vel haberi in Roma, regnis, provinciis, du

catibus, civitatibus, oppidis, castris, comitatu Venesino, 2) locis,

') Im Cod. quodcumque.

2) Im Cod. Venisino.
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tetris aliis et territoriis supradictis, et specialiter in pro-

vinciis, civitatibus, terris et locis et territoriis eorumdem

expressis in quibusdam litteris dicti domini quondam H. Im-

peratoris, quarum tenor sequitur in haec verba :

Sanclissimo in Christo patri et domino suo domino Clemenli

sacrosanctae Romanae ac universalis ecclesiae summo ponti.

ficl Henricus Del gratla Romanorum rex Semper augustus cum

reverentia deolla deoota pedum oscula beatorum. Ferventi

desiderio cupientes, sanctitatis vestrae pedibus et apostolicae

sedi toto corde et animo zelum nostrae reverentiae, fidei et

devotionis offerre vestris sanctis monitis, exhortationibus et

mandatis nos pro viribus coaptando et honorem vestrum et

sanctae Romanae ecclesiae et aliarum ecclesiarum iura deli-

gere et pro posse protegere ac conservare, attendentes pro-

pensius, quod nihil est, quod lumine clariore praefulgeat,

quam recta fides in principe nihilque est, quod ita nequeat

occasui subiacere, quam vera religio et quod ad Dei timorem

servandum mandataque eius custodienda factus est omnis

homo sed praeoipue imperialis et regalis potestas, quae a

domino Deo est, et ad eius ministerium exequendum et ad

fidem et reverentiam sui nominis dilatandam in omnes re-

giones et regna, promittimus et obligamus nos cum omni

eßlcacia Deo omnipotenti vobisque domino Clementi summo

pontifici vestrisque successoribus ac sacrosanctae sedi aposto

licae et Romanae ecclesiae, quae ecclesiarum omnium est

caput et magistra, quod sacrosanctam catholicam et aposto-

licam ecclesiam fidemque catholicam fundatam supra funda-

mentum apostolorum et prophetarum, ipso scilicet angulari

lapide Christo Jesu, in quo omnis aedificatio constructa cre-

scit in templum sanctum in Domino, in cuius nomine omne

genufiectitur caelestium, terrestrium et infernorum nec nomen

est aliud sub caelo, in quo salvari oporteat, creJentes toto

corde et animo, pura fide et sancta intentione conservabimus,

reverebimur atque defondemus totis viribus et toto posse, ac
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omnem haeresim et schisma extollentem se contra sanctam

catholicam et apostolicam ecclesiam exterminabimus pro vi

ribus ac omnes haereticos, cuiuscumque sectae et conditionis

existant, facies quidem habentes diversas sed caudas ad in-

vicem colligatas, qui vineam domini Dei Sabaoth perdere et

vastare nituntur, omnesque fautores, adiutores, valitores et

receptatores ac defonsores eorum ac quod nullo tempore con-

iungemur, confederabimur parentela vel foedere vel unione

quacumque cum quocumque Saraceno vel pagano vel schis-

matico et rege vel principe vel quocumque alio fidei catho-

licae communionem non habente neque cum aliquo rebelle vel

inimico ipsius Romanae ecclesiae vel eidem manifeste suspecto.

Item promittimus et obligamus nos cum omni efflcada et ef-

fectu, quod personam vestram, statum et honorem, et succes-

sorum vestrorum contra quemcumque seu quoscumque homi-

nes, cuiuscumque status praeeminentiae vel dignitatis existant,

conservabimus, defendemus, manutenebimus nec non omnia

privilegia regum, principum et Romanorum iroperatorum

praedecessorum nostrorum, cuiuscumque tenoris vel conti.

nentiae existant, quocumque tempore concessa sanctae Ro

manae ecclesiae, Romanis pontificibus et sedi apostolicae et

quibuscumque ecclesiis, praelatis et ministris ipsarum con

servabimus et manutenebimus nec aliquo unquam tempore

contraveniemus vel aliquem, quantum in nobis erit, venire

permittemus quacumque occasione vel titulo allegato iuris vel

facti, immo ad perpetuam roi memoriam et sanctae ecclesiae

securitatem atque cautelam ipsa privilegia omnia pro nobis

et successoribus nostris ratifieamus, confirmanus, recognosci.

mus, innovamus et de novo concedimus prout melius et plenius

possumus ex certa scientia cum omni efBcacia eteffectu; yo.

lentes ac etiam decernentes, quod ipsa generalis ratificatio,

confirmatio, recognitio, innovatio et de novo concessio perinde

robur obtineant perpetuae firmitatis ac si omnia et singula

privilegiorum verba singulariter et expresse ac de verbo ad
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verbum praesentibus inserta fuissent. Specialiter aatem et

expresse cum omni efflcacia et effectu supradictis ratificamus,

confirmamus, recognoscimus, innovamus et de novo concedimus

omnia privilegia Constantini, Caroli, Henrici, Ottonis IV

Federici ij atque Rudolph i regum, et principum, seu impera-

torum Romanorum, quocumque tempore concessa super qui-

buscumque cuiuscumque continentiae vel tenoris existant

sanctae Romanae ecclesiae Romanisque Pontificibus et apo-

stolicae sedi. Promittimus etiam et obligamus nos cum omni

efflcacia et effectu omni iure et forma, quo melius et efflca-

cius fieri potest, manutenere et conservare omnia privilegia,

cuiuscumque tenoris vel conditionis existant, et nullo unquam

tempore contravenire vel aliquem, quantum in nobis est, ve

nire permittere quacumque occasione vel causa vel titulo

allegato iuris vel facti per quoscumque reges vel principes

seu imperatores Romanos et praecipue per supradictos Con-

stantinum, Carolum, Henricum, Ottonem quartum Fridericum

2m atque Rudolfum concessa sanctae Romanae ecclesiae ac

Romano pontifici et apostolicae sedi super recognitione, in-

novatione, advocatione, concessione, quietatione et renuncia.

tione et libera dimissione terrarum et provinciarum sanctae

Romanae ecclesiae ubicumque positarum, praecipue marchiae

Anconitanae cum omnibus civitatibus, terris, limitibus, ter-

minis et continibus suis integraliter cum omnibus iuribus et

iurisdictionibus earumdem, exarchatus Ravennae et Penta-

polis et Romaniolae et Bet tenorij comitatus cum civitite Bo-

noniae et cum civitatibus, terris, limitibus, terminis et con-

finibus integraliter et cum omnibus iuribus et iurisdictionibus

earumdem, vallis quoque quae Spoletana dicitur sive ducatus

cum ciuitate Perusij atque Castelli et cum omnibus civitatibus,

terris, limitibus, terminis et confinibus integraliter et cum

omnibus iuribus et iurisdictionibus earumdem, Massa quoque

quae Trabaria nuncupatur cum omnibus civitatibus, terris,

limitibus, terminis et confinibus integraliter et cum omnibus
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iuribus et iurisdictionibus earumdem, Patrimonium b. Petri

in Tuscia cum civitatibus Tuderti, Narniae, Urbis Veteris et

Reate et cum omnibus civitatibus, terris, limitibus ac confi-

nibus integraliter cum omnibus iuribus et iurisdictionibus

earumdem, comitatus quoque Sabinae cum civitate Interam-

nensi, et cum arce Caesarum et terra, quae dicitur Arnul-

pborum, cum omnibus civitatibus, terris, limitibus, terminis

et confinibus integraliter et cum omnibus iuribus et juris-

dictionibus earumdem, comitatus quoque Campaniae atque

Maritimae cum omnibus civitatibus, terris, limitibus, terminis

et confinibus suis integraliter et cum omnibus iuribus et

iurisdictionibus earumdem, et ex abundanti de novo et ad

maiorem cautelam supradictas omnes terras atque provincias

cum omnibus iuribus et iurisdictionibus, terminis, limitibus

atque confinibus earumdem et ius et possessionem atque pro-

prietatem ipsarum cum omni plenitudine recognoscimus iure

plenissimo ad ius et proprietatem sanctae Romanae eccle-

siae spectare ac omnimode pertinere, ac ipsas omnes terras

atque provincias donamus, innovamus atque concedimus,

quietamus libere et dimittimus, restituimus et renunciamus

nec non ad omne(m) scrupulum removendum et, ut pax, quies

atque tranquillitas inter ecclesiam et imperium iugiter vi-

geat et futuris danto Domino temporibus feliciter augeatur

et omnis contentionis et dissentionis cuiuslibet materia prae-

cludatur prout melius et efflcacius fieri et intelligi potest,

concedimus ipsas, confirmamus et donamus de novo promit-

tentes et obligantes nos, prout plenius et efflcacius possumus,

quod nullo unquam tempore occupabimus vel occupari, quan-

tum in nobis est, permittemus civitates, loca, castra, terras

provincias supradictas vel aliquam ipsarum vel earum partem

nec in ipsis vel aliqua ipsarum vel earum parte iurisdictio-

nem aliquam per nos vel alium geremus vel exercebimus nec

iura aliqua, possessiones vel tenutas habebimus vel posside
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bimus in eisdem terris vel provinciis ') vel aliqua ipsarum seu

parte earum, nec officium aliquod geremus per nos vel per

alium potestariae seu quocumque nomine censeantur in ipsis

vel aliqua ipsarum vel earum parte. Et quod tanquam prin-

ceps catholicus, advocatus et defensor sanctae Romanae ec-

clesiae iuvabimus ipsam sibique assistemus contra quoscumque

occupantes, invadentes et turbantes provincias ipsas, civitates,

loca, castra et terras vel aliqua ipsarum vel earum partem

et quoscumque inobedientes seu rebelles ecclesiae praecipue

in provinciis, civitatibus, locis, castris et terris eisdem in

nullo favebimus vel manutenebimus seu per quoscumque fa-

veri vel manuteneri, quantum in nobis est, permittemus, sed

contra ipsos assistemus consiliis et auxiliis et favoribus op-

portunis sanctae Romanae ecclesiae ac Romanis pontificibus

et apostolicae sedi, quousque rebelles et subditi ad plenam

reverentiam et obedientiam reducantur. Promittentes quoque

sanctam Romanam ecclesiam et ecclesias alias ac libertatem

ecclesiasticam et bona et iura, praelatos et ministros ipsarum

manutenere, conservare et pro viribus defensare, vassallos

quoque Romanae ecclesiae contra iustitiam non offendere, et

quod devotos et fideles ecclesiae etiam in imperio constitutos

benigne tractabimus et contra iustitiam non opprimemus nec

per alium, quantum in nobis est, opprimi permittemus, sed

conservabimus in iuribus et iustitiis earumdem. Praedicta

autem omnia et singula inviolabiliter observare et observari

facere et nullo unquam tempore contravenire iuramus ad

sancta Dei evangelia tacto libro in manibus discreti viri

Joannis de Malaus scolastici ecclesiae Tullensis nostri cappel-

lani nomine Romanae ecclesiae, et sedis apostolicae ac vestro

et de vestro mandato specialiter recipientis, de qua etiam

receptione tam per nostras patentes quam per ipsius reci-

') Im Cod. terras vel provincias.
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pientis litteras seu publicum instrumentum plene constat. Et

ad praedictorum omnium perpetuam rei memoriam et sanctae

Romanae ecclesiae ac sedis apostolicae et Romanorum pon-

tificum auctoritatem atque cautelam praesentes litteras regiae

maiestatis sigillo munitas fecimus communiri, promittentes

et obligantes nos cum omni efflcacia et eflfectu, quod post

Imperialis diadematis coronam susceptam praedicta omnia ra-

tificabimus, confirmabimus et recognoscemus, faciemus et ob-

servabimus atque iurabintus, de supradictis omnibus infra octo

dies nostras patentes dabimus litteras quadruplicatas harum

seriem continentes ad perpetuam rei memoriam et ad secu-

ritatem et cautelam vestram ac successorum vestrorum et

sanctae Romanae ecclesiae, et apostolicae sedis imperialis

maiestatis typario communitas. Datum Lusannae quinto idus

Octobris anno Domini 1310, regni vero nostri anno 2°. ')

8) Item pro praedictis adimplendis et observandis damus

praedictis procuratoribus nostris et cuilibet eorum in solidum

plenam potestatem ut supra ad recipiendum vice et nomine

nostro paenas infrascriptas et ad obligandum nos et astrin-

gendum ad easdem videlicet, quod si super praemissis vel

aliquo praemissorum, quae in dictis duobus articulis imme-

diate praecedentibus continentur, molestaverimus seu mole-

stari fecerimus Romanam ecclesiam, regna, provincias, du-

catus, comitatus,civitates,oppida,castra,comitatumVenesinum,

loca, terras alias et territoria supradicta vel aliquid eorumdem

invadendo, occupando seu quomodolibet acquirendo vel eorum

aliquid in toto vel in parte aliqua, nisi super hoc moniti per

Romanum pontificem vel auctoritate ipsius infra tres menses

post monitionem huiusmodi immediate sequentes a taliter

attemptatis dastiterimus et ea omnia ac singula, in quibus

offenderimus, in pristinnm statum reduxerimus, excommuni-

t) S. hierüber die Bemerkungen am Schlüsse,
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cationis sententiam cum valitoribus et sequacibus nostris eo

ipso incurramus. Et si infra tres menses dictos alios tres menses

immediate sequentes hoc nonfecerimus, tota terra nobissubiecta

ad hoc nobis vel nostrispraebens auxilium velfavoremsiteo ipso

ecclesiastico supposita interdicto. Quod si infra tres menses alios

praedictos sex menses immediate sequentes monitioni praedictae

non paruerimus cum effectu et per alios tres menses praedictos

novem menses immediate sequentes de gratia expectati mo

nitioni non paruerimus, ut praefertur, liberum sit Romano

pontifici, prout sibi expedire videbitur, ad alias poenas pro-

cedere contra nos privando etiam nos, si sibi videbitur, im-

periali, regia et qualibot alia dignitate absque alia vocatione

vel juris solemnitate. Monitio tamen praedicta sie fiat, si com-

mode fieri possit, ut nos personaliter apprehendat '); quod si sie

non possit commode fieri, super quo stare promittimus sim-

plici assertioni domini nostri summi pontificis, possit fieri ipsa

-monitio in Romana curia per edictum publicum et solemne,

sicut consueverunt fieri in Romana curia citationes et pro

cessus contra absentes, quorum praesentia sive domicilia non

possunt libere tuteve adiri.

9) Item damus praefatis procuratoribus nostris plenam

potestatem ut supra et cuilibet eorum in solidum ad pro-

mittendum vice et nomine nostro ac pro nobis et in ani.

mam nostram iurandum , quod ad evitandam occasionem

veniendi contra praedicta vel aliquod praedictorum ante

diem nobis pro coronatione nostra imperiali praefigenda non

ingrediemur urbem Romanam, quodque eadem die, vero ac

legitimo impedimento cessante, imperialem recipiemus co.

ronam et, si illa die fuerimus vere ac legitime impediti, die

alia dictam aecipiemus coronam et ipsa die qua coronam

huiusmodi recipiemus dictam urbem, vero ac legitimo impe-

') Im Cod. appraehendat.



F. X. Olasschroeder. 309

dimento cessante, exibimus cum tota quantum in nobis fuerit

gente nostra, et cessante etiam impedimento legitimo conti-

nuatis moderatis dietis extra totam terram ecclesiae nos no-

stro gressu transferemus versus terras nobis subiectas, nun-

quam postraodum ad urbem vel alias terras ecclesiae Romanae,

nisi de speciali licentia sedis apostolicae accessuri et, sive ibi

sive alibi Imperialem receperimus coronam, terras ecclesiae

non intrabimus nec in eis manebimus.

10) Item damus praefatis procuratoribus nostris et cuilibet

eorum in solidum plenam potestatem ut supra vice et nomine

nostro et pro nobis ad promittendum et in animam nostram iu-

randum, quod super iis vel eorum aliquo nullum impedimentum

fingemus aut praestabimus, aut fingi vel praestari per nos vel

alios, quantum in nobis fuerit. permittemus. Item vice et nomine

nostro et pro nobis, ad promittendum et in animam nostram iu-

randum, quod contra praefata aut eorum aliquod nullatenus per

nos vel alios veniemus et, si contrarium quovismodo contingeret

fieri per nos vel alios nostro. nomine quantumcumque, statim

cum hoc ad nostram notitiam deductum fuerit, illud revoca-

bimus et faciemus, quantum in nobis fuerit, effectualiter re-

vocari et pro non facto volemus et decernemus haberi. .

11) Item damus praefatis procuratoribus nostris et cuilibet

eorum in solidum plenam potestatem ut supra, si per prae-

fatum dominum Henricum imperatorem vel per nos seu quem-

cumque alium vel alios nostro vel alterius nostrum ') nomine

seu auctoritate aliquae sententiae fuerint promulgatae seu

processus aliqui facti seu arrestationes personarum aut rerum

aut aliqua ad iurisdictionem pertinentia quantumcumque at-

temptata in Roma, regnis, provinciis, ducatibus, comitatibus,

civitatibus, oppldis, castris, comitatu Venesino, locis, terris

aliis et territoriis supradictis vel aliquo eorumdem mediate

vel immediato subiectis, illa omnia vice et nomine nostro et

1) Cod. nostro.
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pro nobis ad decernendum et promulgandum esse nulla; quod-

que, si aliquae fidelitates, homagia, obedientiae, advocationes,

donationes, obligationes, occupationes seu concessiones qua-

lescumque a praefato domino Henru.o vel a nobis aut altero

nostrum per nos vel alium seu alios factae fuerint seu re-

ceptae pro Roma, regnis, provinciis, ducatibus, comitatibus,

civitatibus, oppidis, castris, comitatu Venesino, locis, terris

aliis et territoriis supradictis vel eorum aliquo vel pro qui-

buslibet rebus et iuribus in eis vel sub eis et:am constitu-

tis a quibuscumque civitatibus vel personis etiam singula-

ribus quovis modo, ad pronunciandum illa omnia nulla fore

et ad revocandum totaliter, quatenus processerunt de facto;

et vice et nomine nostro ad promittendum et firmandum,

quod ea etiam omnia et singula pro non facto volemus, de-

cernemus et promulgabimus haberi.

12) Item damus dictis procuratoribus nostris et eorum

cuilibet in solidum potestatem ut supra vice et nomine nostro

ad promittendum et iurandum, quod non ingrediemur partes

Italiae, nec in eis, nec de eis per nos vel alium seu alios

aliquid administrabimus aut quomodolibet disponemus, donec

approbationem apostolicam personae nostrae fuerimus assecuti.

13) Item damus praefatis procuratoribus nostris et cuilibet

eorum in solidum potestatem ut supra vice et nomine nostro ac

pro nobis ad promittendum ut supra, quod, quandocumque post

approbationem praefatam in Lombardiam et Tusciam vel eorum

alterum aliquem vel aliquos mittemus vel constituemus in eis,

l'aciemus eum vel eos iurare, ut adiutor et adiutores domini

papae et eius ofiicialium sint ad defendendum Romanam ec-

clesiam nec non regna, provineias, ducatus, comitatus, civi-

tates, oppida, castra, comitatum Venesinum, loca, terras alias

et territoria supradicta. Item, quod non occupabunt nec reci-

pient nec acquirent nec quovis modo usurpabunt Romam aut

provincias, ducatus, comitatus, civitates, oppida, castra, co

mitatum Venesinum, loca, terras alias et territoria supra'
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dicta Romanae ecclesiae in Italia vel ubilibet extra Italiam

constituta, ec specialiter nec regna Siciliae, Sardiniae et

Corsicae, quae de directo dominio, iure et feudo eiusdem Ro

manae ecclesiae esse noscuntur, nec alia feuda, retrofeuda

seu quaelibet alia loca ad eamdem ecclesiam mediate vel im-

tnediate spectantia, nec iura, personas vel res aliquas in eisdem,

nec dabunt nec concedent ullo unquam tempore in perpetuum

vel ad tempus aliquid in praedictis sub colore, conditione vel

titulo quibuscumque. Item, quod praedictam Romanam eccle

siam aut vos seu successores vestros vel officiales, ministros,

vassallos et subditos eorum non inquietabunt vel quomodo-

libet molestabunt in Roma, regnis, provinciis, ducatibus, co-

mitatibus, civitatibus, oppidis, castris, comitatu Venesino, locis,

terris aliis et territoriis supradictis seu aliquo praedictorum,

nec in casu etiam aliquo reges praedictorum regnorum aut

ministros, vassallos et subditos eorumdem in regnis praedictis

seu pro eis vel aliqua eorum parte aliquatenus molestabunt,

nec aliquod dominium, iurisdictionem, superioritatem, servi-

tutem, potestariam, capitaneatum vel aliud offlcium quod-

cumque, quocumque nomine censeatur, accipient aut per eos

vel alios exercebunt in Roma, regnis, provinciis, ducatibus,

comitatibus, civitatibus, oppidis, castris, comitatu Venesino,

locis, terris aliis et territoriis supradictis vel in aliquo de

eisdem, nec etiam fidelitatem '), recognitionem, advocationem

aliquam quovis modo recipient per se, alium vel alios pro Roma,

reguis, provinciis, ducatibus, comitatibus, civitatibus, oppidis,

castris, comitatu Venesino, locis, terris aliis et territoriis

supradictis vel pro aliquo eorumdem, nec etiam pro quibus

cumque rebus vel iuribus in praemissis Roma, regnis, pro

vinciis, ducatibus, comitatibus, oppidis, castris, comitatu Ve

nesino, locis, terris aliis et territoriis supradictis vel in eorum

vel aliquibus eorum pertinentiis constitutis, etiam si eis vel

') Im Cod. fidclitate.
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alicui eorum a quibuslibet comitatibus vel personis singula-

ribus offerentur, nec etiam ius aliud qualecumque vendica-

bunt, acquirent vel occupabunt, seu quomodolibet per se vel

alium seu alios usurpabunt vel exercebunt, nec concedent

etiam recipi vel haberi in Roma, regnis, provinciis, ducatibus,

comitatibus, civitatibus, oppidis, castris, comitatu Venesino,

locis, terris aliis et territoriis supradictis vel in aliquo de

eisdem et specialiter in provinciis, civitatibus, terris, terri

toriis eorum et locis *) expressis in praedictis litteris dicti do-

mini quondam Henrici imperatoris.

14) Item damus praefatis procuratoribus nostris etcuilibet

eorum plenam potestatem ut supra vice et nomine nostro et

pro nobis ad acceptandum, quod, si huiusmodi offlciales no-

stri vel eorum aliquis super praemissis vel aliquo praemisso-

rum, quae in dictis duobus articulis immediate praecedentibus

continentur, molestaverint seu molestari fecerint Romanam

ecclesiam regna, provincias, ducatus, comitatus, civitates, op-

pida, castra, comitatum Venesinum, loca, terras alias et ter-

ritoria supradicta vel aliquod eorumdem invadendo, occupando,

, seu quomodolibet acquirendo illa vel aliquod praedictorum in

toto vel in parte aliqua, ultra periurium in quod incid'ent,

sententiam excommunicationis ipso facto incurrant et, nisi

infra duos menses ab attemptatis destiterint et ea omnia, in

quibus offenderint, in pristinum statum reduxerint, poenam

privationis privilegiorum, quae a Romana ecclesia vel aliis

ecclesiis, et feudorum, quae ab ecclesia Romana vel aliis ec-

clesiis tenent et ab ipso Imperio, incurrant.

15) Item damus praefatis procuratoribus nostris et cuili-

bet eorum in solidum plenam potestatem ut supra vice et

nomine nostro et pro nobis ad promittendum, quod praedictos

ofiiciales nostros per nos in Lombardiam vel Italiam mittendos

iurare faciemus, quod nullam iurisdictlonem exercebunt in

Roma, regnis et terris ecclesiae supradictis.

') Die Worte von et specialiter ab zweimal geschrieben.
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16) Item damus dictis procuratoribus nostris et eorum cui-

libet in solidum plenam potestatem ut supra vice et nomine

nostro et pro nobis ad promittendum et in animam nostram

iurandum, quod omnes supradictas promissiones et iuramenta

et etiam infrascripta renovabimus et iterum facieraus singu-

lariter et expresse poet approbationem personae nostrae in

fra triduum in persona propria, si praesentes fuerimus, si

vero non, idem faciemus fieri per procuratores nostros ha-

bentes ad hoc sufiiciens et speciale mandatum.

17) Item damus dictis procuratoribus nostris et cuilibet

eorum in solidum plenam potestatem ut supra vice et nomine

nostro et pro nobis ad promittendum, quod nihilominus post

consecrationem et coronationem imperialem, infra octo dies

consecrationem et coronationem eamdem immediate sequen tes,

pro firmitate maiori omnium praedictorum ipsa omnia et sin

gula ratificabimus et etiam renovabimus singulariter et expres

se, et super praemissis omnibus et singulis et qualibet vice de

praedictis iuxta praemissam distinctionem ipsorum dabimus

litteras nostras quadruplicatas eiusdem tenoris patentes et

sufficientes et sigillo, quo dictis utemur temporibus, commu-

nitas.

18) Item damus praedictis procuratoribus nostris et cui

libet eorum in solidum plenam et liberam potestatem et spe

ciale mandatum ad iurandum in animam nostram, quod nul-

lam omnino promissionem, nullum pactum nullumque iura-

mentum nec aliquod aliud faciemus l), per quod praemissis vol

eorum alicui posset in aliquo quomodolibet derogari, et quod

Uli vel illis ad hoc per sanctitatem vestram specialiter depu-

tandis et notariis tanquam personis publicis, pro vobis ac pro

Romana ecclesia ac pro omnibus supra expressis, quocumque

nomine censeantur, ac etiam pro omnibus aliis quorum in

terest vel intererit seu interesse poterit in futurum, reci-

pientibus et solemniter stipulantibus, promittemus et super

') Im Cod. ferimus.
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sancta Dei evangelia corporaliter manu tacta iurabimus, om-

nia praedicta et singula nos facturos, et completuros et nullo

unquam tempore per nos vel alios contra illa vel aliqua de

illis quovis modo venturos, et si, quod absit, contingeret nos

facere, dicere, promittere vel iurare aliqua vel aliquid quae ')

praemissis vel praemissorum alicui possent aliqualiter obviare,

vel (aliquem) nos ad aliquod secum agendum inducere vel nobis

occasionem acrendi contra praedicta vel aliquid praedictorum

quomodolibet ministrare, nihilominus (iis) nequaquam obstanti.

bus praedicta omniacomplebimus et inviolabiliter observabimus

et ad ea complenda et inviolabiliter observanda ex promis-

sionibus et iuramentis praemissis semper nos remanere vo-

lumus obligatos; et ex nunc etiam attestamur et protesta-

mur, nos 2) velle et intelligere omnia praemissa et singula sie

exclusa fore ab omnibus factis et faciendis ac promissionibus

et iuramentis specialibus et generalibus et per nos quomodo

libet factis et fariendis, per quae praemissis vel eorum alicui

posset quomodolibet derogari, quod illorum praetextu vel

occasione nullo modo liceat licereve possit mutare aliquid in

praemissis vel facere contra ea vel aliquid de eisdem.

19) Item damus dictis procuratoribus nostris et cuilibet

eorum in solidum plenam potestatem ut supra vice et nomine

nostro et pro nobis ad promittendum bona fide, quod in-

trusos in ecclesiis infra praedictum regnum et imperium con-

sistentes et qui eas contra ius, libertatem, superioritatem et

auctoritatem ecclesiae Romanae detinent occupatas vel deti-

nuerint in futurum, si super hoc per sanctitatem vestram vel

sedem apostolicam fuerimus requisiti, expellemus ac pyo posse

expelli faciemus de illis, et provisos per sedem apostolicam

iuvabimus et faciemus iuvari, ut ad ecclesias, de quibus eis

per sedem apostolicam provisum est vel fuerit in futurum,

realiter admittantur suisque iuribus libere uti possint.

t) Im Cod. quod; vielleicht ist auch quae vel quod zu lesen.

~) Im Cod. non.
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20) Item damus dictis procuratoribus nostris et cuilibet

eorum in solidum plenam potestatem ut supra vice et nomine

nostro et pro nobis ad proraittendum, quod nos bona, plena

et sincera fide et quantum in nobis erit procurabimus, quod

principes ') et praelati et barones et maiores de Alemania iura-

bunt et sub litteris sigillis eorum sigillatis sese obligabunt,

quod, si non servaremus praemissa supradicta vel aliquid

praemissorum, quod (sic) nos non iuvabunt, sed contra nos

erunt et ecclesiam adiuvabunt.

21) Item damus praedictis procuratoribus nostris plenam

potestatem ut supra ad liberandum et absolvendum vice et

nomine nostro et pro nobis principes praedictos ex nunc ab

omni iuramento quo essent nobis adstricti, et a fldelitate ex

nunc prout ex tunc absolvendum in casu, in quo nos erimus

contra ecclesiam vel invademus per nos vel alios urbeni Ro-

manam, provincias, régna, ducatus, comitatus, oppida, castra,

comitatum Venesinum, loca, terras alias et territoria supra

dicta aut aliquid de eisdem.

22) Item damus praedictis procuratoribus nostris et cui

libet eorum in solidum plenam potestatem ut supra vice et

nomine nostro ad promittendum, quod circa terras, quas do-

minus rex Siciliae tenet extra terras quas tenet abecclesia,

faciemus quantum ad commutationem, donationem, confirma-

tionem seu alias, prout vestra sanctitas volet et ipsi Regi

erit gratuin, quern intendimus tractare sicut consanguineum

et affinem praecipuum. Item, ad promittendum vice et nomine

nostro et pro nobis, quod dicto domino regi Siciliae offeremus

unum fllium nostrum uxorandum et gubernandum, prout ve-

strae sanctitati et ipsi regi videbitur expediré. Item vice et

nomino nostro et pro nobis ad promittendum, quod prosecuritate

fldelium ecclesiae in Tuscia, (in terris) videlicet imperii, facie

mus dictum dominum regem Rubertum (sic) vicarium nostrum

i) Ira Cod. princeps.
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in vita sua irrevocabiliter, si, quantum et prout vestrae

sanctitati placebit. Item, ad faciendum vice et nomine nostro

et pro nobis cum praefato domino rege Siciliae unionein, con-

federationem et ligam, prout vestra sanctitas duxerit ordi-

nandum.

23) Item damus dictis procuratoribus nostris, et eoium

cuilibet in solidum plenam potostatem ut supra vice et no

mine nostro et pro nobis ad consentiendum et promittendum,

quod, si in praemissis articulis vel aliquo eorumdem aliquid

esset ambiguum, dubium et incertum, declarationi, interpre-

tationi, correctioni et suppletioni ac ordinationi sanctitatis

vestrae et domini summi pontificis, qui pro tempore fuerit,

stabimus cum effectu.

24) Insuper damus etconcedimus praedictis procuratoribus

nostris et cuilibet eorum in solidum plenam, nieram et libe-

ram facultatem, auctoritatem et speciale mandatum, vice et

nomine nostro et pro nobis, coram sanctitate vestra et ubi-

cumque sanctitati vestrae placuerit vel visum fuerit expediré,

obedientias, promissiones, concessiones, donationes, ratilica-

tiones. annullationes et revocationes quascumque et quales-

cuinque superius expressas aut non expressas concedendi, pro-

mittendi, faciendi, flrmandi, conflrmandi, flniendi et perficiendi;

securitates etiam, cautiones, tirmitates, cautelas et obliga-

tiones neo non penitentias et poenas in praedictis articulis

expressas quascumque et qualescumque ex parte nostra exbi-

liibendi, offerendi, suscipiendi, faciendi, complendi, flrmandi et

perficiendi, et etiam nos ad Observationen! eorumdem omnium

et singulorum et uniuscuiusque ipsorum astringendi et obli-

gandi; confederationem insuper, ligam, concordiam et unionem

cum magnifico principe rege Roberto ad ordinationem et vo

luntatem sanctitatis vestrae vice et nomine nostro faciendi,

firmandi, complendi, perficiendi et roborandi sub poenis, cau-

tionibus, obligationibus, cautelis et flrmitatibus quibuscumque,

et cautiones, obligationes, poenas et cautelas similes ab eodem
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rege nomine nostro recipiendi et stipulandi; suprascriptis ar.

ticulis omnibus, singulis et unicuique ipsorum addendi, su-

peraddendi, supplendi et adiungendi, ac ipsos et quoslibet1)

eorum mutandi, corrigendi et entendandi; omnia et singula

iuramenta, prout supra in articulis sunt conscripta, ac omnia

et singula iuramenta per imperatorem Henricum ultimum et

alios reges et imperatores Romanos praestita, et quaecumque

alia iuramenta, quae sanctitati vestrae praestanda videbuntur

in quocumque casu seu causis suprascriptis vel aliis quibus-

cumque nomine et vice nostro et in animam nostram iurandi,

praestandi et faciendi ; praemissa etiam omnia et singula et

unumquodque ipsorum ac generaliter omnia et singula et

quaecumque alia dictum negotium tangentia, in toto vel in

aliquo aut quacumque seu qualibet sui parte, seu ex eo pen-

dentia directe vel indirecte superius expressa faciendi, ge-

rendi, exercendi, acceptandi, offerendi, laudandi, iurandi, ap.

probandi, complendi, ratificandi, finiendi, firmandi, perficiendi

et effectui mandandi singulariter et expresse, etiamsi maiora

et graviora existerent quam praemissa, et quae nosmet fa.

cere possemus, si praesentes essemus propria in persona,

etiamsi mandatum qualecumque et quantumcumque exigant

speciale.

25) Promittimus insuper quod praedictos nostros procu-

ratores vel alterum ipsorum, pendente coram sanctitate vestra

tractatu et negotio nostro praedicto, non revocabimus, et si

qua revocatio verbis, factis vel litteris appareret, ipsam pro

nulla et irrita haberi volumus, et etiam eam praesentibus

irritamus, revocamus et annullamus, ita quod in quemcumque

casum et eventum vigorem habere non possit, nec praemissis vel

alicui praemissorum offleere valeat vel aliqualiter derogare.

Insuper, ut praemissa omnia et singula et unumquodque

praemissorum per nos effleaciter compleantur et inviolabiliter

observentur, promittimus bona fide et nihilominus sub hypo-

') Im Cod. quaelibet.
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theca et obligatione omnium bonorum et rerum nostrarum,

nos et omnia bona nostra praesentia et futura, notartis in-

frascriptis recipientibus et stipulantibus latissime vice et no

mine sanctissimi in Christo patris et domini nostri Benedicti

papae xij praedicti, nec non vice et nomine sanctae Romanae

ecclesiae ac omnium et singulorum (quorum) interest vel in-

teresse potsrit quomodolibet in futurum, obligamus, quod

omnia et singula, quae in praemissis et circa praemissa aut

quodcumque praemissorum per praedictos procuratores et am-

basciatores nostros vel alterum ipsorum praestita, promissa,

iurata, annullata, revocata, cassata, irrita, remissa, abolita,

pronunciata, declarata, concessa, data, acceptata, recepta, lau-

data, obligata, astricta, decreta, promulgata, liberata, abso

luta, commutata, oblata, donata, exhibita, suscepta, suppleta.

addita, mutata, correcta, emendata, adiuncta, supplicata, com-

pleta, ratificata, finita, concordata, roborata, confirmata, acta,

gesta et facta, seu quomodolibet procurata, ordinata, dispo-

sita et tractata fuerint, rata, firma, stabilia, solida, perma-

nentia, certa, indubitata, accepta, placida et grata perpetuis

habebimus temporibus et ex nunc prout ex tunc habe-

mus, et quod contra ipsa vel ipsorum aliquod in toto vel

in parte aliqua nullo unquam tempore veniemus scienter vel

faciemus per nos vel alios verbis, litteris, directe vel indi-

recte, tacite vel expresse, sub ratione, colore, conditione, ti-

tulo vel causa quibuscumque, et quod praedictas et praedicta

promissiones, iuramenta, confirmationes, annullationes, revo-

cationes, cassationes, irritationes, remissiones, abolitiones, pto-

nunciationes, declarationes, concessiones, acceptationes, poe-

narum receptiones, laudationes, obligationes, constrictiones,

cautelas, decreta, promulgationes, liberationes, absolutione*,

commutationes, oblationes, donationes, susceptiones, supple-

tiones, additiones, mutationes, correctiones , emendationes,

adiunctiones, supplicationes, completiones, ratificationes, fir-

mitates et roborationes omnes et singulas, omnia et singula,
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ac omnia alia et singula, quae praedicti procuratores nostri

vel alter eorum nomine et vice nostra fecerint, aut nos factu-

ros promiserint, nos, postquam assumpti fuerimus in regem

Romanorum, faciemus in persona propria coram sanctitate

vestra vel alias, ubi et quando sanctitati vestrae videbitur

expedire, nec non quod ipsas et ipsa ac omnia et singula prae-

missa et quodlibet praemissorum de novo muniemus, firma-

bimus, approbabimus, complebimus, confirmabimus, ratificabi.

muset roborabimus nostris iuramentis et instrumentis publicis

manu publicorum tabellionum confectis, nec non nostris lit-

teris et sigillis, et omni alia firmitate et ßrmitatibus ac modis,

quibus melius valere potuerint et sanctitati vestrae videbitur

expedire, et ad maiorem omnium et singulorum roboris fir-

mitatem iuramus super sancta Dei evangelia per nos corpo-

raliter manu tacta, quod omnia et singula suprascripta et

etiam quaecumque alia, quae in praemissis et quolibet prae

missorum per praedictos procuratores vel alterum ipsorum

facta, gesta, promissa, ordinata et obligata fuerunt, tenebimm,

adimplebimus cum omni efflcacia et effectu, ac ea omnia et

singula inviolabiliter observabimus et in contrarium per nos

vel alium directe vel indirecte nunquam veniemus. Non

tarnen per supradlctam constitutionem procuralorum no-

strorum et praesens procuratorium et potestatem ipsis pro-

curaloribus traditam priora nostra procuratoria sioe altquod

ipsorum sanctitati vestrae transmissa et ex parte nostri

praesentata et procuratores nostros in eisdem conscriptos

aut aliquem ex eisdem revocare intendimus vel aliquanter

immutare, sed volumus ea potlus et omnia in eis contenta

nec non omnia et singula, quae virtute ipsorum per eosdem

nostros procuratores seu aliquem eorum fluni, traclantur,

geruntur et ordinantur, ac tractata, gesta, facta vel quo-

modolibet ordinata existunt, in suo pleno robore et efflcacia

permanere, et supradictos procuratores nostros prioribus

nostris procuratoribus unimus, adiunglmus et ex certa
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scientia aggreganms ita, quod quicquid insimul dicli nostri

procuratores seu aliqui vel aliquis ipsorum in praemissls

vel aliquo praemissorum fecerint, tractaoerint, egerint, pro.

curaoerint seu ordinaverint, rata, firma et illibata perma-

neant ac si per 7l0s ipsos fuerint facta, gesia, acta aut eliam

ordinata.

In quorum omnium testimonium et roboris firmitatem

praesentes litteras et procuratoria per discretos viros Fri.

dericum de Ratispona rectorem ecclesiae in Wolfrathusen

dioecesis Frisingensis et Herdengum quondam Chunradi cleri-

cum dioecesis Babbergensis (sie) publicos notario sinfrascriptos

publicari mandavimus et sigilli nostri, quo utimur et hactenus

usi fuimus, l'ecimus appensione muniri. Dat. et actum op-

pido nostro Nurembergh 28. die mensis 8. bris anno Dontini

1336 praesontibus nobilibus et spectabilibus viris Ludovico

duce de Dethke, Bertoldo ') comite de Hennebergh , Ber-

tholdo dicto de Neiffen comite de Graispath, ac religiosis viris

l'ratribus Wolframo de Neuenburg magistro et Henrico de

Cypplingen comendatore domorum Ulmae et Werdeae dioe-

cesum Constantiensis et Augustensis ordinis fratrum Theu-

tonicorum sanctae Mariae per Alemanniam, nec non discretis

viris magistro Ulrico de Augusta nostro prothonotario et Ot-

tone de Rayno canonico ecclesiae Eistetensis notario nostro

ad hoc vocatis specialiter et rogatis.

Et ego Fridericus de Ratispona 2) rector ecclesiae in Wol

fratshausen dioecesis Frisingensis praescriptus publicus impe.

riali auctoritate notarius praedictorum procuratorum seu

ambasciatorum constitutioni et ordinationi ad omnes et sin-

gulos actus praemissos, nec non iuramentis et promissionibus,

oblationibus et obligationibus ac omnibus aliis et singulis su-

') Die 5 letzten Ruchstaben auf Rasur.

2) Cod. Ratisponsa.
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pradictis per serenissimum principem dominum Ludovicum

praefatum gestis et habitis, dum per ipsum agerentur et fie.

rent, una cum praescriptis testibus praesens interfui et ipse

vidi et audivi, nec non iuramenta, promissiones, oblationes et

obligationes ac omnia alia et singula suprascripta recepi so.

lemniter, et ex offleii mei debito legitime fueram stipulatus

vice et nomine sanctissimi in Christo (patris) et domini no-

stri domini Benedicti papae xij praedicti ac vice et no

mine sacrosanctae Romanae ecclesiae et omnium ac sin-

gulorum, quorum interest vel interesse poterit in futurum,

et de ipsius domini Ludovici iussu et mandato praemissä

omnia et singula in iis duobus cartis simul conglutinatis et

iunctis licet alia nranu legaliter conscripta publicavi, exami-

navi, et ipsis manu propria fideliter subscripsi nec non Signum

meum consuetum apposui requmtus et rogatus in testimo-

nium omnium praemissorum, anno, die nec non loco praeno-

tatis, in praesentia testium praescriptorum ad hoc vocatorum

et specialiter rogatorum.

Loco %f Signi.

Et ego Herdengus quondam Chunradi de Bamberg clericus

civitatis Bambergensis praescriptus publicus imperiali aucto-

ritate notarius praedictorum procuratorum seu ambasciatorum

confectioni et ordinationi ad omnes et singulos actus prae-

missos nec non iuramentis, promissionibus, oblationibus et

obligationibus ac omnibus et singulis supradictis per serenis

simum principem dominum Ludovicum praefatum gestis et

habitis, dum per ipsum agerentur et fierent, una cum prae

scriptis testibus praesens interfui ac ipsa vidi et audivi, nec

non iuramenta, promissiones, oblationes et obligationes ac

omnia alia et singula suprascripta recepi solemniter, et ex

offlcii mei debito legitime fueram stipulatus vice et nomine

sanctissimi in Christo domini nostri domini Benedicti papae xij.

praedicti ac iure et nomine sacrosanctae Romanae ecclesiae
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ac omnium et singulorum, quorum interest vei interesse po-

terit in futurum, et de ipsius domini Ludovici iussu et raan-

dato, praemissa omnia et singula in his duabus cartis simul

conglutinatis et iunctis licet alia manu legaliter conscripta

publicavi, examinavi et ipsis manu propria fideliter subscripsi

nec non Signum meum consuetum apposui requisitus et ro-

gatus in testimonium omnium praemissorum, anno, die nec

non loco praenotatis in praesentia testium praescriptorum

ad hoc vocatorum ') specialiter et rogatorum.

Loco )$< Signi.

Durch die Auffindung vorliegenden Textes erledigen sich

vor allem zwei Fragen betreffs der Verhandlungen Ludwigs

d. B. mit der römischen Kurie im Herbste 1336.

1) Zunächst wird das Datum festgestellt, an welchem im

Herbst 1336 Wilhelm von Jülich, Ruprecht von der Pfalz und

die beiden Grafen Oettingen ihre Vollmachten an die Kurie

erhielten. Bekanntlich haben die Regesten der drei Vollmachten

bei Muratori (Antiquitates Ital. VI, S. 190 VIII E ; S. 189

IXC und S. 190, VIII) das Datum des 8. Oct 1336, während

der Druck dereinen Vollmacht (disciplinären Inhalts) bei Ray.

nald und Bzovius (1 c.) das Datum des 28. Oct. 1336 trägt.

In meiner schon erwähnten Arbeit über Mark wart von

Randeck habe ich (Exkurs I. G. 2. S. 72 ff.) durch Gründe

verschiedener Art klarzulegen versucht, dass als Datum der

Ausfertigung nur der 28. Oct. 1336 in Betracht kommen

könne. Meine Darlegung von damals hat eine willkommene

handschriftliche Bestätigung gefunden. Nicht nur eine Kopie

der Vollmacht disciplinären Inhalts im Cod. Vatic. Cappon. 164

') Cod. advocatorum.
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(chart, sec. XVI. 4° fol. 163-70) hat, wie der Druck bei Ray-

nald und Bzovius das Datum des 28. Oct. 1336, sondern auch

die Kopie der Vollmacht politischen Inhalts im Cod. Barberin.

XXXII, 218, welche ich oben zum Abdruck gebracht, trägt

dieses Datum.

Da nun nach dem Regest bei Muratori die Vollmacht für

die beiden Oettingen an demselben Tage ausgestellt worden

ist, wie die zwei Vollmachten für Wilhelm von Jülich und Ru

precht von der Pfalz, so kann auch für sie fortan nur der

28. Oct. 1336 in Betracht kommen.

2) S. Riezler hat in seinem Buche : die literarischen Wi

dersacher der Päpste zur Zeit Ludwigs d. B. Beilage III. A.

S. 312-28 aus dem kgl. bayrischen geheimen Hausarchiv in

München zwei deutsche Vollmachten Ludwigs d. B. für seine

Gesandten in Avignon veröffentlicht. Die eine (S. 312-19)

charakterisirt sich ohne weiteres als Auszug aus dem latei

nischen Procuratorium disciplinaren Inhalts d. d. 28. Oct. 1336,

wie es bei Bzovius Annal, eccl. 1336 § 4 vollständig abge

druckt ist. In der zweiten (S. 319-28) sah Riezler einen Aus

zug aus dem Procuratorium politischen Inhalts d. d. 5 März

1336. gedr. bei Bzovius 1. c. 1336 § 2.

Demgegenüber hat K. Müller {KampfLudwigs d. B.mit der

röm. Kurie Bd. II. S. 283) mit Recht auf die Eingangsworte

des deutschen Auszugs : « Des andern procuratory anvank ist

als daz vorder ze gelicher weis bis an die artikel • hinge

wiesen, welche nach ihm auf vollständige Identität des Ein

gangs, der Inscriptio und Salutatio, sowie der Beglaubigung der

Gesandten in beiden Vollmachten zu interpretiren sind. Er

erklärte folglich die zweite deutsche Vollmacht als Auszug

aus einem Procuratorium politischen Inhalts vom Herbst 1336,

von dessen Vorhandensein das Regest bei Muratori (Antiqu.

Ital. VI. S. 189 IX. C) Zeugnis gab. Der von mir gefundene

Text dieses Procuratoriums begründet die Müller'sche Inter
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pretation ; denn der Eingang des bei Bzovius gedruckten di

sciplinaren und des von mir oben zum Abdruck gebrachten

politischen Procuratoriums lautet bis zu den Artikeln bei

nahe wörtlich gleich.

Aber abgesehen davon zeigt ein von Riezler nicht an

gestellter Vergleich des Inhalts, dass die zweite der von ihm

veröffentlichten Vollmachten unmöglich ein Auszug aus dem

Procuratorium vom 5. März 1336 sein kann. Auf Seite 320

findot sich in der deutschen Vollmacht folgender Passus;

- wir nemen auch aus, ob in den selben zwayn iaren die

selb sache und genad ieman an uns suochet von den selben

landen, daz wir den ouch selb genad getuon muegen, als ab

wir iw den gewalt nie geben hieten. • Wäre nun die deut

sche Vollmacht ein Auszug aus dem Procuratorium vom 5.

März 1336, so müsste sich in diesem eine diesbezügliche Stelle

finden, was jedoch nicht der Fall ist. Wohl aber enthält das

von mir gefundene Procuratorium einen solchen Passus, der

oben S. 359 f. durch gesperrten Druck hervorgehoben ist. Am

Schlüsse der deutschen Vollmacht (Riezler 1. c. S. 328) steht:

- Es stant och in dem procuratory noch mer artikel, di in

dem vordem procuratory geschrieben sint und darumb haben

wir si an disem ueberhebt und di selben artikel vindet man

in dem vordem procuratory nach diesem zaichen. . Unter

den Artikeln der ersten deutschen Vollmacht, welche nach

obiger Stelle auch in die zweite gehören, ist auch folgender

(Riezler 1. c. S. 319) : « Wir wellen auch nicht mit diesem

procuratoren und procuratory widerrueffen und verwandeln

unser vorder procuratores oder procuratori » etc. — - als ob

wir selb getan und geordent hieten ». Vergebens sucht man

im Procuratorium vom 5. März 1336 nach einer diesen Wor

ten entsprechenden Stelle ; dagegen findet sich eine in dem

oben gedruckten Procuratorium (S. o. S. 376). Was also

K. Müller aus den Anfangsworten der zweiten deutschen Voll

macht geschlossen, dass sie ein Auszug aus dem politischen
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Prokuratoriums vom Herbst 1336 sei, erweist sich aus der

Vergleichung des Inhalts als feststehende Thatsache.

Die weitere naheliegende Frage nach dem Charakter der

Prokuratorien Ludwigs d. B. behalte ich mir für die Zeit vor,

wann die « Vatikanischen Akten zur deutschen Geschichte

in der Zeit Ludwigs d. B. », welche S. Riezler im Auftrage

der Münchener Histor. Commission herausgiebt, im Druck

erschienen sind. Ebenso die Frage, welche Aufschlüsse der

gefundene Wortlaut unseres Prokuratoriums über den Fort

gang der Verhandlungen im Jahre 1336 giebt.

Hines Wortes der Rechtfertigung bedarf der vollstän

dige Wiederabdruck des Privilegs Heinrichs VII, welches dem

oben publicirten Prokuratorium inserirt ist. Obwohl das

selbe bereits 4 Mal gedruckt ist (Raynald, Annal. occles. 1310

n. 3 '. Bzovius, Annal. eccl. 1336 § 2, dem Prokuratorium vom

5. März 1336 inserirt; Acta Heinrici VII. imp. Romanorum

etc. ed. G. Doenniges If, 123 f. u. Fr. Bonaini, Acta Hein

rici VII. Rom. imperatoris etc. I, 71 ff. ), habe ich mich doch

zu einem nochmaligen Abdruck entschlossen, da bei seinem

Charakter als integrirender Bestandteil des Prokuratoriums

eine ausführliche Inhaltsangabe in Form einer langen An

merkung unvermeidlich gewesen wäre; einer solchen Not

wendigkeit zog ich einen einfachen Wiederabdruck vor. —

Auf S. 354 ist statt Lipplingen zu lesen Zipplingen.



KLEINERE MITTHEILUNGEN.

EIN CHRISTUSBILD AUS DER ZEIT LEO'S III.

An den Abhängen des vatikanischen Hügels liegt unweit

der Porta Angelica ein Kirchlein, das seit vielen Jahren ge

schlossen ist. Früher hielt die päpstliche Schweizergarde

dort ihren Gottesdienst und bestattete auf dem anstossenden

Friedhofe ihre Todten ; von den Römern besuchte auch da

mals Jemand wohl höchstens am Titelfeste das dem h. Pere-

grinus geweihte Kirchlein. Als ich das Material für meine

Schrift über die frommen Stiftungen im vatikanischen Ge

biete ') sammelte, unter denen im Mittelalter San Pellegrino

eine der bedeutendsten war, erwirkte ich mir den Eintritt

in die Kirche, und dort fand ich, hinter dem Hochaltare ver

deckt, ein altes Fresko-Gemälde, über welches einige Notizen

um so mehr angezeigt sein mögen, als der sog. Regulirungs-

plan, sagen wir lieber Demolirungsplan der Stadt Rom auch

San Pellegrino zum Abbruch bestimmt hat. Ich schicke zu

nächst ein par kurze Nachrichten über die Kirche selbst und

die mit ihr zusammenhangende alte Stiftung voraus.

Von Leo III (795-816) berichtet die Papstchronik : 8) « Ho

spitale b. Petro Apostolo in loco, qui Naumachia dicitur, a

fundamentis noviter construens, diversa illic domorum aedi-

') / luoghi pH sul territnrin Vaticavn, cenni storici, Roma 1886.

2) Vita Leonis n. 412.
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ticia decoravit,.... atque ecclesiam de novo construxit. - Dass

die « Naumaehia » im Mittelalter in die Gegend von der En

gelsburg auf die spätere Porta Angelica zu verlegt wurde,

habe ich in meiner obigen Schrift (pag. 27) gegen Cancellieri

und Platner-Bunsen (Beschreibung der Stadt Rom, S. 100)

nachgewiesen. Die Bestimmung jenes » Hospitale » gibt die

Papstchronik mit den Worten an : « Omnia, quae in praedicto

hospitali erant necessaria, in usum pauperum donavit. Praedia

etiam illic urbana vel rustica pro alimoniis Christi pauperum

seu advenis vel peregrinis, qui ex longinquis regionibus ve-

niunt, obtulit. » Von dem Kirchlein, welches bei diesem Pil

gerhause von Leo III erbaut worden, gibt die Chronik Namen

und Titel bei der Nachricht über ein Weihegeschenk, wel

ches der Papst dort dargebracht: « In oratorio S. Peregrini,

quod ponitur in hospitali Dominico ad Naumachiam, fecit

canistram ex argento. » ') Dieser h. Peregrinus war Bischof

von Auxerre (Antisiodorum), der um die Mitte des 3. Jahr

hunderts von Sixtus II nach Gallien geschickt wurde, dort das

Evangelium zu verkündigen. — Eine weitere Nachricht über

die Stiftung erhalten wir in der Vita des Papstes Paschal I

(817-824) : « Hospitale s. Peregrini, positum ad b. Petrum

Apostolum in loco, qui dicitur Naumaehia, quod .... ob ne.

glectam et destitutionem praepositorum paupertatis inopia

consumi videbatur, pio juvamine consulens praefatunt

hospitalecum fundis et casalibus atque massis .... restituit. » 2)

Die Privilegien des Capitels von Sanct Peter über Hospital

und Kirche haben spätere Päpste wiederholt bestätigt.

Ausserhalb des Mauerkreises der Urbs Leonina gelegen,

war die Stiftung in den Stürmen der Folgezeit wieder und

wieder den Angriffen und der Plünderung der Kriegshorden

') canistra ist ein Kronleuchter. Vergl. De Rossi, Inscr. II, 202 :

canistra, id est corona argentea, in quibus lantpades appenderentur.

-') In vita Puschalis, n. 439.
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ausgesetzt ; Bonifaz VIII ') klagt, dass sie ganz in Verfall

gerathen sei: « ecclesiam, quae nullos fruetus habet, fere de-

solatam et rectore carentem ac reparatione indigentem - .Er

überwies aber nun durch Breve vom Jahre 1392 die Stiftung

einem gewissen Bartolomeo de Piacenza, der das alte hospi-

tale, allerdings in bescheidenen Formen, erneuerte : - De

Nostra licentia reparavit et in hospitale pauperum erexit ac

ei unam dorn am de novo adiunxit, in qua octo lecti cum

eorum lectisterniis pro receptione pauperum ad id confluen-

tium deputavit. -

Im Jahre 1590 restaurirte das Capitel von St. Peter das

Kirchlein und überwies es dann 1658 der päpstlichen Schwei

zergarde zum Gottesdienste. Wenn nicht schon 1590, so doch

bei der spätem abermaligen Restauration im Jahre 1671

wurde der Fussboden bedeutend höher gelegt, und da in

Folge dessen die alte Absis fast bis zur Hälfte unter die Flur

zu liegen kam, so wurde der Hochaltar nunmehr vor der

Apsis errichtet, mit einem Aufbau für das Altarbild, durch

welchen die concha verdeckt wurde ; nur durch die neben

dem Altare gelassenen Oeffnungen blieb ein Blick in die

Apsis frei.

Die Fresken in der Concha verrathen sich durch ihren

Stil als Arbeiten des XIV Jahrhunderts, und ohne Frage

stammen sio aus der unter Bonil'az VIII nach 1392 vorge

nommenen Restauration ; sie zeigen uns rechts und links je

zwei Heilige neben einem auf dem Throne sitzenden Christus.

Die dem Herrn zunächst stehenden Heiligen, beide mit einem

Buche in der Hand, erweisen sich durch ihr Pallium als Erzbi-

schöfe, während die beiden andern das Gewand von Diaconen

tragen. Werden wir in der Figur rechts von Christus den

Ii. Peregrinus erkennen müssen, so bleibt es hingegen un

gewiss, wer die drei andern Heiligen sein sollen.

i) Bullarium Vatic. II, p. 40.
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Weit mehr, als diese vier, interessirt das Bild des Herrn

das trotz der Uebermalung und theilweisen Ergänzung sich

unzweifelhaft als eine Arbeit viel älterer Zeit erweist.

Als zu dem ursprünglichen Fresko gehörig erachte ich

Kopf, Brust und Arme des Herrn und ein Stück, von dem

Throne, auf welchem er sitzt. Auch das Buch gehört noch

theilweise dem älteren Gemälde; nur die Inschrift auf dem

selben • Ego sum via, Veritas et vita - ist späteren Datums.

Unsere Abbildung zeigt die Figur Christi, wie wir sie nach

sorgfältiger und vorsichtiger Reinigung wieder bloss gelegt

und unter Verwendung von Reflex-Spiegeln photographirt

haben.

Nach den oben angegebenen historischen Daten wird es

kaum mehr fraglich sein, dass dasselbe mit dem Bau der

Kirche gleichzeitig ist und also aus der Regierungszeit des

Papstes Leo III, d. h. aus dem Ende des VIII oder dem Anfange

des IX Jahrhunderts stammt.

Damit haben wir also wiederum für ein altes Gemälde

ein festes Datum gewonnen, und zugleich einen Anhaltspunkt,

um verwandte Schöpfungen genauer der Zeit nach zu flxiren.

In iconographischer Beziehung reiht sich unser Bild den

vielen Christusbildern an, die auf Fresken in den Kata

komben, in den Mosaiken der Basiliken, und in Gemäl

den der Kirchen, wie in S. demente, auf uns gekommen

sind. Der conventionelle Typus für den Herrn stand im VIII

Jahrb. längst fest, und kleinere Abweichungen von demselben

sind der Ungeschicklichkeit des betreffenden Künstlers zu

zuschreiben. Während die Sculpturen der Sarkophage des IV

und V Jahrh's uns zwei Typen zeigen, Christus jugendlich,

bartlos, mit rundem Gesicht und langem Haar, und Christus

in vorgerücktem Alter, mit meist gespaltenem Vollbart und

auf der Stirne gescheiteltem langem Haar, ist in der Folge

der erstere Typus fallen gelassen und dem Erlöser nach be

stem Können des Künstlers die majestas divina gegeben wor
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den. Dazu trugen wohl am meisten dio Gemälde nntl Mosaiken

in den Apsiden der Kirchen bei, wo der Herr in seiner himm

lischen Glorie, die Seinen belohnend und von ihnen angebetet,

dargestellt zu werden pfiegte. — Eine erschöpfende Monographe

über diesen Gegenstand fehlt uns noch (Zu den Ausführungen

bei Kraus, R. E., II, 7-29, vergl. Merz, in Mitth. des deut.

Inst. 1887, S. 190).

Der besondere Werth unseres Bildes besteht nicht bloss in

der genauen Datirung, die bei den meisten übrigen Wandgemäl

den sich nur nach einer Periode lixiren lässt. Das heutige Mo

saik vom Triclinium Leo' III beim Lateran ist bekanntlich

eine spätere Erneuerung unter Benedict XIV vom Jahre 1743,

nach der Zeichuung eines vatikanischen Codex. Wohl wird

von Borgia (Vaticana Confessio, pag. LX) die Stelle aus dem

Liber Pontificalis über Leo III : « fecit (in Basilica Vaticana)

intro Confessionem Salvatorem stantem ; dextra lae.

vaque eins beati Apostoli Petrus et Paulus, habentes pariter

Coronas ex gemmis pretiosis «, auf das in der Nische der

Confessio erhaltene Christus-Mosaik gedeutet. Allein De Rossi

ist nicht dieser Ansicht. Bleibt somit meines Wissens nur

unser Fresko als einziges Monument dieser Art, das mit Be

stimmtheit der Regierung Leo' III zugeschrieben werden kann,

so wird es um so mehr zu bedauern sein, wenn durch den

geplanten Abbruch der Kirche von San Pellegrino auch dieses

Gemälde zerstört werden sollte.

d. W.

DIE AUSGRABUNGEN IN SS. GIOVANNI E PAOLO.

Dank den Gaben einiger Freunde des christlichen Alter-

thumes konnten die Ausgrabungen unter der Basilika des

hl. Martyrerpaares auf dem Colins bis zum Beginne des

Sommers fortgesetzt werden. Der Saal, mit dessen Frei
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legung man begonnen hatte, als ich den letzten Bericht schrieb,

(S. 72 Quarlaischr. H. I dieses Jahrg.) ist nun von dem ihn

füllenden Schutte vollständig befreit. Die Decoration entsprach

ganz den dort ausgesprocheneu Erwartungen. Das Gewölbe,

dessen oberer TIipU durch die Erniedrigung des Bodens der

Basilika zerstört wurde, hat als Decoration geschmackvoll ge

zeichnetes und fein ausgeführtes Weinlaub mit putti, welche

Trauben sammeln. An den Wänden läuft ringsum, in einer

Höhe von etwa 2 M., eine von grossen, nackten, fast hermenai-

tigen Figuren getragene Blumenguirlande. Die Zeichnung der

Figuren lässt kaum zu wünschen, das Colorit der Fleischtöne

ist vortrefflich, und die Bilder müssen den besten in den Kata

komben an die Seite gestellt werden. Ueber und unter dem

Blumengeflechte befinden sich Vögel aller Art, die nicht minder

gut ausgeführt sind. Von dem zuerst entdeckten Zimmer

(Plan in dieser Zeitsclir. Jahrg. 1888 Taf. XI unter D) führt

eine niedrige Thüre in dieses neu ausgegrabene Gemach.

An dasselbe stossen zwei weitere Säle, die aber wegen Man

gel an Mitteln noch nicht freigelegt werden konnten. — Eine

erst dieser Tage aufgeführte notwendig gewordene Stütz

mauer führte zur Entdeckung eines andern Raumes ohne

Bilder, aber mit erhaltenem Gewölbe, ganz von Rauch ge

schwärzt. In einer grossen Nische befindet sich ein tiefer Brun

nen, und viele Reste von Thongefässen kamen zum Vorschein.

Wahrscheinlich hat man darin die Küche oder einen an

dieselbe stossenden Raum aufgefunden. Leider wird nach

Vollendung der Stützmauer die Arbeit wieder aufgegeben

werden müssen, da die Mittel zu weitern Ausgrabungen

fehlen. (Etwaige Beiträge von Freunden der christlichen

Archäologie wird die Redaction gerne zur Vermittlung in

Empfang nehmen).

J. P. Kirsch.
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ZEITSCHRIFTKNSCHAU.

FranzttMlsehe.

Melanges <Varcheologie et d'histoire, VIII. annee 1888.

In einem Aufsatze über die Stellung der Christen Inder

heidnischen Gesellschaft während der ersten Jahrhunderte

(S. 46-53) bespricht Le Blant die verschiedensten Gelegenheiten,

in welche der tägliche Verkehr den Christen brachte, äußer

lich wenigstens mit seinem Glauben in Confiikt zu kommen.

Ein Wechsler, bei welchem er Geld leiht, kann von einem

Christen das juramentum promissorium fordern: wie wird er

dasselbe leisten ? Künstler und öffentliche Lehrer hatten,

jeder in seiner Weise, mit den Gottheiten des Heidenthums

zu thun ; die Soldaten kamen häufig in solche Verlegenheiten,

die manche zu Martyrern machten ; besonders aber die Staats

und Municipalbeamten konnten fast unmöglich ihre Stellung

behaupten und dabei wirkliche Christen bleiben. Diese Puncte

werden an der Hand der kirchlichen Schriftsteller und der

Martyracten weiter von dem Verf. ausgeführt. — Eug. Müntz

stellt die in den Bibliotheken von Rom, Florenz und Mailand

aufbewahrten Handschriften zusammen (S. 81-145), in welchen

theils durch Abbildungen, theils durch Beschreibungen, häufig

auch durch Beides, die Monumente der altchristlichen Zeit

auf uns gekommen sind. Obwohl es nur kurze Not:zen sind,

ohne Anspruch auf absolute Vollständigkeit, wird Jeder, wel

cher Quellenstudien über die christliche Kunst macht (sei es

in Bezug auf Architectur, Sculptur oder Malerei) dieselben

mit grossem Nutzen verwerthen können. Einzelnes davon

habe ich in dieser Zeitschrift (1888 S. 113 ff.) veröffentlicht

und Anderes hoffe ich später ausführlicher benutzen zu

können. — S. 213-214 gibt La Blant die Beschreibung einer
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Glasplatte (abgebildet auf der Taf. IV), welche in einem

schristlichtn Sarcophage mit andern Gegenständen, die all

ummt dem Sarge zerstört wurden, in der Provinz Girgentie

auf Sicilien gefunden wurde. Man sieht darauf eingeritzt die

Darstellung der Auferweckung des Lazarus in der gewöhn

lichen Weise. Die beiden Volumina zwischen den Figuren,

welche sich in dieser Form besonders häufig auf den sogen.

Goldgläsern Anden, bestimmen Le Blant, als Entstehungszeit

des Gegenstandes etwa das V.Jahrh. anzunehmen. — Zu den

zahlreichen Monumenten der römischen Katakomben, welche

von der historischen Wirklichkeit und der hohen Verehrung

der hl. Martyrin Felicitas und ihrer Söhne zeugen, kann Le

Blant (S. 292-296) ein neues hinzufügen: es ist das Fragment

einer Säulenbasis mit Inschrift, welche der Gelehrte folgen .

dermassen ergänzt (S. pl. VII) :

Sexto idus tvt.tas

Natale s anct (orum)

MARTYRVM

FELICIS FILIPPI

VITA US

mart tialis

Die vierte, nicht erhaltene Seite trug offenbar die Namen

der drei übrigen Söhne der hl. Felicitas Alexander, Silanus

und Januarius. Das Fragment war zum Bau einer Mauer

verwendet worden. Es gehörte wohl sicher zu einer Säule

des Ciboriums über dem Altare in einem Heiligthume der

genannten Martyrer, vielleicht zum Grabe der hll. Felix und

Philippus, die an der via Salaria in coemeterio Priscillae

ruhten, da diese beiden zuerst genannt sind. — P. Batiffol

stellt sehr interessante Untersuchungen zusammen über die.

griechischen Copistenschulen in Rom vom VII. bis ins X.

Jahrh. (S. 297-308). — Or. Marucchi veröffentlicht (S. 403-

410) ein Sculptur-Fragment, welches in San Sebastiano ge

funden wurde. Dasselbe zeigt das Brustbild eines bärtigen

Mannes in tunica und pallium gekleidet, mit langen, etwas

krausen Haaren. Marucchi schreibt die Arbeit dem Ende des

IV. Jahrh. zu und sieht darin das Bild des Erlösers. In der



That kam um diese Zeit der bärtige, naturalistisch gehal

tene Typus des Heilandes in der christi. Kunst aut. Der Verf.

bringt diesen Typus in Zusammenhang mit der von der Blut

fiüssigen errichteten Statue Christi, von der Eusebius (Hisl.

eccl. VII, 28) berichtet, dessen Zeugniss Marucchi als der Iti

storischen Wirklichkeit entsprechend nachweist. — Ein län

gerer Aufsatz de Iiossi's (S. 478-501) behandelt die auf Geheiss

Karls des Grossen verfasste Grabschrift auf den Papst Ha

drian I, welche bei der Zerstörung der alten Peterskirche

erhalten blieb und jetzt im Vorhofe des Petersdomes in

die Mauer eingelassen ist. Nach einleitenden Bemerkungen

über die handschriftliche Ueberlieferung des Textes weist de

Rossi nach, dass sowohl der Marmor, in welchen die Inschrift

eingemeisselt ist, als auch die Form der Buchstaben und der

Stil auf Frankreich als Ort der Entstehung dieses wichtigen

historischen Monumentes hinzeigen. Taf. XIII bietet die pho

totypische Reproduction desselben. —

Retme de l'Art chretien, Nouvelle serie t. VI, 1888.

X. Barbier de Montault setzt seine Studien ü^or die Ico.

nographie der hl. Cacilia fort (S. 23-50). Er knüpft in diesem

Artikel an die Berichte der Auffindung der berühmten Hei

ligen im Jahre 1599 an, die von ihm kritisch untersucht

werden.— A. L. Delattre gibt ein Verzeichniss der Abbildungen

(Fische, Tauben, Kreuze, u. s. w.) auf den in Afrika gefun

denen thönernen Gefässen und Fragmenten von solchen aus

der altchristlichen Zeit. Mehrere derselben sind reproducirt

(219-221). — Fr. Schneider bespricht Elfenbeinsculpturen des

Darmstädter Museums. Eine derselben, ein Diptychon aus dem

X. Jahrh., ist auf beigegebenen vorzüglichen Tafel abgebildet

(S. 430-439).
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Revue archcologique, 1888, Troisieme serie t. XI et XII.

T. XI. — R. de la Blanchere bespricht (S. 303-322) eine

Klasse von afrikanischen Monumenten eigener Art : es sind

dies kleine viereckige Stücke Thon von 0,25 bis 0,28 M. Sei

tenlänge, mit Ornamenten, Bildern von verschiedenen Thie-

ren oder kleinen Gruppen. Mehrere derselben weisen auf

christl. Ursprung dieser Monumente, so z. B. S. 30'/ n° 13:

Rosette mit der Inschrift + SCT MARIA AIVBA (adjuva)

NOS .f ; S. 311 n. 31: Henkelgefäss, aus welchem Pfauen

trinken ; S. 312 n° 35 : Jonas wird vom Fisch (der hier

durch ein Ungethüm mit gefieckter Haut und langen Ohren

ersetzt ist) ausgespien. — Sehr interessant ist die Dar

stellung des Opfers des Abraham (pl. XI-XII; S. 313), welche

auf einer farbigen Tafel reproducirt ist. Isaac kniet vor dem

Feuer. Abraham fasst ihn bei den Haaren und schwingt

das Schwert, die Hand Gottes ragt aus den Wolken, und

in der Ecke steht der Widder. Lieber der Darstellung steht

in verkehrter Schrift) .f ABRAM ET ISAC. Der Verf. ist ge

neigt, in diesen Gegenständen theils eine Art Ex voto zu sehen,

welche in den Heiligthümern aufgehängt wurden, theils einen

Schmuck zum Einlassen in die Mauern der Häuser. Er setzt ihre

Verfertigung in die 2. Hälfte des V. Jahrh. mit de Rossi, welcher

im Bull, dt arch. cristlana 1884.85 S. 53 54, Taf. III ein

ähnliches Monument veröffentlicht hat. — Vol. XII. Ludovic

de Vaux (S. 32.60) liefert eine längere Abhandlung über die

Funde der Dominikaner bei dem Damascus-Thor in Jerusa

lem. Die Ausgrabungen lieferten: 1) Eine Gruppe von Grab

monumenten, darunter ein grossartiges Hypogeum, für welches

mann och keinen sichern Namen finden konnte ; 2) Einen

Fussboden aus Mosaik der mit den ihn umgebenden Ruinen

höchst wahrscheinlich zu der von Eudoxia errichteten Basi

lika des hl. Stephanus gehörte.
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Bullellin de correspondance hellenigue 1888.

Charles Diehl liefert (S. 441-45) eine Abhandlung über

die byzantinischen Malereien in Süd .Italien, speziell über die

Bilder der Grotten der Basilianer-Mönche in der Umgebung

von Brindisi. Vier derselben sind auf ebenso vielen Tafeln

reproducirt : zwei Darstellungen des Heilandes, eine Annun.

ciatio und die hll. Georg und Demetrius zu Pferd.

Revue ep:graphique du midi de la France 1888.

Unter den hier veröffentlichten Inschriften befinden sich,

ausser einigen andern Fragmenten christlicher Epitaphien,

zwei die wegen Datirung und Inhalt besonderes Interesse bieten:

S. 362. In der Kapelle St. Georg zu Vienne.

IN HOC TVMVLO REQVIESCIT

IN PACE BONAE MEMORIAE

ROMANVS SVBD . QVI VIXIT

ann vs plvs mtnvs t.x obttt

in XPO ... KAL NOVEMBRESp. C. BASILI VCC

Flavius Anicius Faustus Albinus Basilius war der letzte

Privatmann, .welcher die Consularwürde inne hatte i. J. 541.

Seitdem zählte man vielleicht während mehr als 60 Jahien

h Vienne nach Postconsulaten des Basilius.

S. 380: Am Fries von S. Peter in Vienne:

.f HIC REQVIESCIT IN PACE BONE

MEMORIVS MAVROLENVS QVEM

RAPVIT MORS INVEDA CVIVS

INFANOIA BONA FVIT QVI VI

XIT ANNVS PLVS MENVS

XXIII . OBIIT KA . MAD1AS

1NDIC . III . AN . GII . RIO . DOM .

NOST . CLöTTARI REGIS

In der vorletzten Zeile nach AN. ist der erste Buchstabe

der Zahl undeutlich; es kann ein G und ein I sein. Im ersten

Falle ergibt sich 621, im zweiten 615 als Datum, und dann

ist bloss ein Jahr Unterschied mit der Indictionsangabe.

J. P. Ktrsch.
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